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$tt neuen fieljr})(ane für bie Ijoljeren ©djnfcn in 2ßren£en.

$er jefct occöffctittidjtc Sehrplan „fiehrpläne unb Sehraufgoben für bie

f>ö^ereu ©djulen in ^teuften, 1901" ifk ber brüte innerhalb be$ furje» 3eit=

raunt« jtoeier 3ahr$ehnte unb wir hoffen, ba& er eine 3eitlong vorhalten »erbe.

Snfofern allerbing« trägt er beut fonferoatioen $rtnaip, ba« im <S$uU unb <Sr=

Siefningatoefen eine« grofcen fianbeö roatten foll, einige Segnung, als er im
gongen betrautet ben ß^arafter einer neuen Huflage ober Ausgabe befi Sehr*

plan« oon 1891/2 trogt. 2Bir ftehen nicht an, ihn afe eine fehr oerbefferte

Auflage btefe« fcr>r oeroollfommnungsbebürftigen ©(hrtftltäcf« ftu benignen, unb

rooöen itjn, um bie« im einäelnen uns unb anberen beutlid) ju magen, einer

furjen Vetraäjtung unterstehen, wobei nür unfi befonber« an bad polten, toa«

er bem humamfUfd&en ©omnafium in ^reu&en bringt ober oerfpriä^t.

SMe Äonferenj oom 3uni 1900 hat, als Tie ben {jumanijiiföen unb reo*

UfUföen 9 Kaf[igen Slnftalten $reufcen« im ^rinjip bie gleiten SRed&te ^infi^t^

liä) ber Vorbereitung ju ben afabemifa>n ©tubien aufpraä), unfer 9Kittelfd)ul=

roefen auf eine neue ©runblage gefteHt: inbem auä) bie Stegterung ji<$ inbiefem

©inne entfd&ieb, r)at Tie ben SRealgnmnafien unb Dberreatfd&ulen ^infic^ttic^ biefer

Vorbereitungsarbeit für bie Unioerfttät biefetben ^fügten auferlegt wie bem

humam|Kf<hen ©nmnafium. SDteS fyat für bie SRealgumnafien eine Vermehrung

ber Sateinftunben oon 43 auf 49, beim ftrangöfifajen eine Verminderung oon

31 auf 29 $ur golge gehabt, toährenb bie Veränderung für bie Cberrealfäjulen,

fooiet mir fehen, nur in einer Vermehrung ber ©efguhts* unb ©eographie*

flunben um 4 befielt. SBir haben fdjon anberroettig ausgeführt, bafc bie Ver=

leihung jener afabemifäen Siebte an bie Dberrealfchule uns oorldufig nur

eine beforatioe Vebeutung ju hoben fdjeint, unb mir tonnen fie bei unferer Ve*

trachtung bes neuen Sehrplans bei ©eite laffen. gür bie Sealgnmnafien

.

ijl bie Vermehrung ber Sateinftunben eine feljr einfehneibenbe 9Jtofcregel, fie hat

auch fdjon eine ©tunbe ftaturnuffenfchaft^unb jroar an bebenflüher ©teile, in

Dberprima, gefoflet. Ueber bie SBirfung biefer Sflafcregel rnufe bie 3uhmft enr=

f<heiben, eine Verbefjerung if* fte aber auä) fäjon für ben oberflächlichen Vlicf

infofern, als ber Sehrplan oon 1891/2 in biefer fcinftcht fo augenfällig uerfehrt

roar, ba{$ man fogar eine böfe 2tbfid)t bahinter vermutet hat: W einer längft

erfannten Verkehrtheit jurüdlenfenb bradjte er bie lateinifäje ©prad)e, bie hv~

fiimmt ift, ber SBiffenfdjaft im ftrengften ©inne ju bienen, am SRealgumnafium

in eine Sage, roo fie jum geroben ©egenteil firenger SBiffenfchaft, jum Sftaten

nidjt verführte, fonbertt gcrabe$u sroang. tiefem Unheil gegenüber ifl jene Ver=

mehrung in jebem eine Verbeffenmg : fie wirb hoffentlich baS Uebel heben, .

in jebem gall wirb fie es Unbern.

Sa« ^umanifUf^e ©9mnafium 1002. I. 1
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Ser Seljrplau ber ßumitajien äeigt C ©tunben meljr Satein, l ©timbe

mein; gransöfifcf), unb bie <rrr)öl;ung ber ßeiamtftunbeitjafil um 7: 259 ftatt

252. Sie Verflärfung beö fiateinifdjcn in Duarta unb bcu beibeu Tertien uou

7 auf 8, bie geftfefcuna, ber fetter fcfwn gematteten 7 ftntt 6 gateinftunbcu

in Cberfefunba uub $rima ift uou prin^ipiefler ©iäjtigfeit : fie Gebeutet bic erftc

amtlidje 2lnerfennung bcr Siotwenbtgfeit, bas Sateimfdje im ©rjmnafmm wieber

ju oerftärfen, nadjbem man feitr)er, ©efjritt für Stritt bem SilettantiSmuö

roeidjenb, ifjm immer metjr von feiner genommen r)at, unb fie bebeutet cor

allem bie Sefettigung beffen, was uns immer als bas 33erfet)rtefie in ber Drb-

nung »on 1891/2 erfdjienen ift, ber oöllig grunblofen unb 3wecfwibrigen igerab-

fefcung bes Skteinunterrid&ts in ben Wi 1 1 e l f l a f f e n auf eine §ungerfoft. SBürben

bie 8 ©tunben nod) für Unterfefunba, wo bie Stüter beginnen iljrer fatet--

nifc&en ßenntniffe frof> $u werben, ausgebest, fo mürben mir uufererfeits ju

ben ©atisfaits gehören unb fönnten getroflen SJtuts bie roieber lösbar geworbene

Aufgabe bes $umanifUfc&en ©umnafiums angreifen.

Sie« nehmen roir als banfenSwertefre Jortfd^ritte ber neuen 9lera, bie mit

biefem oerbefferten 2er)rplane beginnen fott. Sluaj fonfi aber I>at biefe neue

Auflage gro&e SJorjüge. 9iiä)t weniges bibaftifd; SBebenflidje ber erften 3tus=

gäbe ifi befeitigt, bie neue ift fü^er unb befiimmter im Husbrucf, uermeibet bas

Sßrebigen, bas in einer amtlichen Snftruftiou fi# immer feltfam ausnimmt : in=

bem jie metjr greü)eit giebt, föärft fte ben em$elnen 2tnftalten unb Seffern bas

©emiffen, zwingt fte roie in guter alter Seit aflictyrlidj ben Seljrplan felbft

burdjjubenfen unb burefouarbeiten, wätjrenb unter ber ^errfdjaft bes planes

tion 1891/2 SBiele fi$ bes eigenen 9>laä;benfens entfd^lugen unb bie Sireftoren,

tpenn fte wollten, tyre 33orf<$lage mit einem „wie im £et)rplan" fefc furj ge*

jtalten tonnten: was bann freiließ bie ©Treibarbeit, leiber aber aud) bie Senf-

arbeit fetjr vereinfachte. SBir wollen nun bas (Sinjclne — was wir gewonnen

glauben, was wir no$ üermiffen — nad) Crbnung ber einjelnen gädjer, foweit

roir uns in biefen ein Urteil jutrauen Dürfen, tjeroortjeben.

3ur eoangelifdjen SReligionSleljre tjaben wir wenig gu bemerfen.

©ie Raffung ijt überall flarer, in ber Slufeä^lung ber »erfdjiebenen firdjüd&eu

Sftiäjtungen ber na$reformatortfe$en 3*it, über bie in ^rtrna orientiert werben

folle, ift ber Nationalismus, ben bie erfte Ausgabe fo naio war ju t>ergeffen,

in fein SReajt cingefefet, für bie Wittelfhife IV, III für bas ». X. ftatt bcr

„»ollbiber ein „bibliföes Sefebucr)" gemattet, bie Verteilung ber für I gepeilten

fie^raufgaben ben einjelnen 2lnftalten überlaffen. Sie Neuerung für II
i,,f-

„fiefen unb ©rflären ausgewallter ©teilen beS 21. £. (namentlid) aus ben poe=

tifdjen unb propfjetifc^en ©d)riftcn)
/y

fann man nur billigen: fie leitet gut ba*

weiterhin 311 lefenbe frjnoptifc^c Guangelium ein; um fo metyr muffen wir bei

bem 9late flehen bleiben, bie beiben Sertiajafnrc gauj ber n eutefta ment=

liefen unb,bie Duarta ber altteflament liefen l'eftüre jusumenben. ^at

„9ieid) ©ottes im 31. altteftamentlidjc Sefturc alfo, wäljrenb beö ganjen

. %<\l)U*> ber Untertertia 5um ©cgenflanb 311 nehmen, galten wir für einen

fajiuereu pabagogifdjen £cf)lcr: »erlangen für biefe .©tufe 2 o«0rc &m-
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füfjrung in bie neuteftomentndje SBelt. (?s wirb übrigens nidjts im sBcge liefen,

biefen Saufdj oorsunefrnen, roo ein Sireftor ober Sefyrer mit und ber Anfttft

i)t, bajj für biefes uornrifcige unb Ijödjfter Autoritäten beburftige Alter bas SeOeu

3«fn im erften unb bie Apoftcl$eit im sroeiteu ftaljre bie geeignetere Rafjnutö

bietet.

3m. $eutf#en ift für bie Älaffen bis Obertertia nidjts SBefentltdjcs ge-

änbert, aber alle SBeifuugeu futb beffer unb einfacher gefafjt. S)ie SBcrirrung ber

früheren Ausgabe, Odntfcrä 2Tett unb bie ©locfe na$ Obertertia ju legen, ijl

befeitigt, bie SBortbilbungSleljre oerftänbig aus Cuarta nadj Obertertia gefdjoben,

in II lnf
finb bie „crflcn Serfudje im Vortrag fleiner eigener Ausarbeitungen

Aber ©elefeneS" in ein pabagogifefc nötiger gefaxtes „Uebungen in frei gefprp=

dienen SBeridjtcn ü6er ©elefeneS unb Aufgearbeitetes" oerroanbelt; Hermann

unb 2>orou)ea ift aus ber Unterfefunba weg in bie Oberftufe oeruriefeu, rooburcjj

bann atterbings ©oettje, ber bodj aud) fdjon biefe Abfölufeflaife ftärfer berühren

foH, ni$t ju feinem Red&te fommt. 58or allem aber ift feljr oerftänbtg bie gansc

ßefjraufgabe ber Oberftufe als ©anseS jufammengcfa&t, es finb bie 31t be*

rücffid&ttgenben ©ajriftroerfe, 0$cfid&tö= unb 3ielpunfte aufgehellt, bie Verteilung

unb Anorbnung im einjelnen aber n>irb ben ei^elnen Anftalten anheimgegeben.

$ie Vortrage werben roteberum als „Uebungen in frei gefprodjenen SBeridpten",

wie oben, beaeid&net, wie benn überhaupt bie müfjoolle Spraye gegenüber bem

fonft in ber päbagogif#en 2Bett graffierenben 3Huiü>oolknefmten roo§ltf)uenb be=

rityrt. $n biefer ^infic^t djarafteriftert es bie neue Ausgabe in glficflid&er 9Bei)V

ba& in ben „SKet&obifd&en SBemerfungen" bie im fie&rplan oon 1891/2 am
©djluffe fettgebruefte $rebigt über bie etfjifd&e 33ebeutfamf eit bes S5eut='

r

fdjen jefct in geroölmlidjem $rud an ben Anfang geflettt ift. 9tfan braudjt

beutfd&en ©nmnaftalleljrern bodj nid)t erfl &u fagen ober ins Oljr 31t rufen, ba§

ber Unterridjt im Seutfdfjen unb bie Sefanntfdjaft mit tmferer eigenen Sitten,

ratur etfn'fd) unb eraie^lid) fe^r bebeutfam ift.

Ueber ba« ßateintfdje glauben mir uns na<$ bem was oben gefagt ift,

furj faffen 3U fönnen. Vieles oon bem, was im alten Sefjrplan oon rieten

©eiten, 3. 33. audj 00m Referenten in feinem 33u$ über Sefjrfunft unb Seljr-

Ijanbroerf angefodjten toorben ift, ift befeitigt ober gemilbert, 3. 23. bie über*

treibenbe §eroorf)ebung ber fogenannten oorbereitenben Vorbereitung, ber V 0 r=

praparation in IVa: „3)ie Vorbereitung finbet, fo lang notroenbig (1891/2

„im erften &albiaf)r"), in ber ßlaffe fiatt"; unb jtatt ber eroig roiebcrfefjreuben

„Uebungen im unoorbereiteten Ueberfefeen", roaS eigentlid) gar feine „Uebung"

ift, Reifet es jefct oerflänbig: „gelegentlid) unoorbereitetes Ueberfetjeu", roaS ftd)

im ©runbe oon fel6er t>crftel;t unb oon felber madjen wirb. 2)aS fatale „9tücf=

überfefeen" bei ber Seftüre, mit bem ber alte Se^rplan feiner fetbfl fpottete unb

auf gerabem 9Beg su beu fo feljr oerabfd)cuten alten 3WiBl"t«nbcn bei ber £ef=

türe jurüdlenfte, ift 31t unfercr befonberen ?yreube „füll entfernt", unb bie bort

bem ©tnnnafium angetljanc ©d^mad), ba& bie in ber Regel oon bem Seljrer

felbft 311 entroerfenben Serte für bie Ueberfefeungen ins 2ateinifd;e auf ber 06er=

ftufe einfadj 31t Ijaltcu unb „faft nur als Rütfüberfefcungen ins Sateiutfd;c 311
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beljanbeln" feien, ift getilgt unb in ben met^obifc^en Semerftmgen ber neuen

Ausgabe burd) ein rerftänbigeö : „Sie jiub eiufad) git Ratten, muffen aber an

bie ®enftf)attgfeit folaje Slnfprüdje fielleu, bafe U)rc Uebertragung felb|tänbige

Seiftung gelten fann" erfefct. $n ber Seftüre ber Oberflaffeu ift in weit*

fjer$igem, liberalem Sinne, ber audj GtceroS pf)ilofopf)ifd)e nnb r^etorifdje Sd^rif-

ten, XacituS Slgricola unb SialoguS nidjt aus fdjlicjjt, bie 2luSiual)l frcigefletlt

ober atu)eimgefteflt, unb wenn bie „IDJetfrobifdjen üücmerfuugen" beut uerftänbigeu

Sefjrer aud) nid)ts weiter fagen, als was er audj feiger mef)r ober weniger

fdjon felbft fo gemalt f)at, fo fagt er bodjj oieles, an baS biefer felbe £ef>rer

jt<$ gerne wirb erinnern (äffen.

2)aS SRealgnmnafium wirb bei feiner oermetjrten 8atetnftunben3af)l feljr

getne ben SRat befolgen, ber ifmt 6. 31 gegeben roirb : „es empfiehlt fidj ni$t

bei bem SRealgumnafium bie Settüre in mef)r als 3 aufetnanber folgenben Klaffen

auf ßaefar ju befd&ränfen". Gbenbort wirb ü)m bie unjroeifel^afte SBatyrfyeit

in« ©tammbuä) gefdjrieben: „$aftenbem SRaten roirb am wirffamflen burd>

©rünbltdjfeit ber Slusbilbung bei langfamem gfortfdjreiten bei Unterrichts oor=

gebeugt." ©ewtfc ; unb biefes gute $ing, ©rünblidjfeit ber 2lu8bilbung, motten

wir $ui$ufe$en, roill, roie anbere gute $>inge, 2Beue Ijaben — alfo bie nötige

£a$( oon ©tunben, bie man U)r roibmen fann.

3m ©rie$ifdjen werben ni<$t ofme ein geroiffes 9led)t, aberbodj einiger-

maßen. $u unferm (Srftaunen, ben „Uebungen im unoorbereiteten Ueberfeßen"

wieber oiele gute SBorte gegeben : es roirb fid% foHten roir benfen, oon felber fo

madjen, bafe man, roenn man etroa in I feine 60 präparierten ^liaSoerfe ge= ,

tefen unb nod) Qtit töxici $at, nodj eine ©treefe weiter tieft unb ber fie^rer

babei bie unbefannten SBörter fuppebitiert, audj wof)l felbft fein £ei( fid^ gu

überfein nimmt — was bann freilidj eine Uebung nur infofern genannt wer=

ben fann, als es bie Slnwenbung einer feit 4 3^ren erworbenen Kraft ift.

SJlit Jreube §aben wir getefen, bafc Ijier wieber in ben meu)obifc$en 23emerf=

ungen jur Seftüre oom SBeruljen bes Unterrichts auf gramtnatifdjer ©rünblidj;

fett bie 9tebe ift, wo bie erfte Sluigabe nur ein fdjjüdjterneö „unbefdjabet ber

©rünblic^feit" ausfpridjt, unb faft erfGroden ftnb wir über baS oielfagenbc

2öort am ©ä)lu§ bes bem ©riedjifdjen gewibmeten 2lbfdjnitt§ „Sdjriftlidje

Ueberfefcungen aus bem ©riedjifdjen unb in baS ©riedjifdje". Unb in baS

©riedjifdje! 2Ber Ijätte ftd) baS in ben 3<"jren oon 1892 bis fjeute, wo alles

Ueberfefcen ins ©riedjifdje, Satetnifdje unb felbft granjöfifdje unter fo fdjwerem

Sanne lag, träumen taffen! 2tnbererfeits finb bem fwjnen gluge oon 1892,

^Slias unb Dboffee j. 93. finb tljunlidjft ganj au lefen", bie glügel oerftönbiger;

weife etwas gefhtfct unb ifl in ber neuen gaffimg ber mettjobifdjen Semerfungen

überhaupt mandjeä Unflare unb SSerfdjwommene burdj ftarere unb beftimmtere

Saffung erfefet.

SBaS bas Srangöfif d^e betrifft, fo Ratten wir bas 3lbfinfen ber Stunbet^

ja^t in ben beiben £ertiajaf)ren oon 3 auf 2 unb bagegen ir)rc (ir^öl;ung für

Cberfefunba unb Sßrima oon 2 auf 3 für unsroecfmäfjig, muffen bic frühere um-

gefe^rte Orbnuug für rid)tiger fjalteu, finben aber fonft ben Sefjrplan bnrd[>aus
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folgernd j; unb ber Skbeutuug bicfer Spraajc aua) für bas ©nmnaiium burdj :

aus entfpredjcnb : aud) tft über ade«, mas fid^ uon felbfl oerfteljt ober icrefiiftren

tonnte, bie ftittc Entfernung uerljängt, nie in „A. Allgemeines 2ef)r$iel" über

bas SBort „praftifd)": „einige ©eübtfieit im praftifdjen, nuinblidjen unb fdjrift-

li$en ©ebraud) ber Spradje (1891)"; „einige ©eübü)eit im münblidjen unb
fd)riftlid&en ®t\)xa\iä) ber Spraye" (1901). ülludj neiterf)in nirb für bie Spred);

Übungen, bei benen ber frühere fiefjrptan arge Uebertreibungen unb ba unb bort

eine bes ©tmmafiums gerabe$u unnürbige Seljanblung bes fran$öftfd(jen Unter-

rufcts Ijeroorgerufen (jat, in ruhigere Sahnen etngelenft. (5s nerben afferbinas

„Spredjübungen im Slnfdjliig an ©etefenes unb (nad) einem für alle Älaflen

aufjuftetlenben s}>(aue) über SSorforninniffe bes tägli$en gebend" oon Cbertertirf

an »erlangt, unb nir nürben alfo etroa für Tertia (Sffen unb Printen, Unter*

tertia grüf)fhitf unb SKittageffen, Obertertia 2tbenbeffen unb 9ta$rungS; unb
©enujjmittel überhaupt, für Unt'erfefunba bas Spajierenge^en unb «Reifen, für

Dberfefunba ben Sdjufter unb Sd&neiber unb ba« übrige fcanbnerf, fofern es

im täglid&eu Seben eine fHoOe fpielt, oorfefjeu, bis nir in $rima in I)ö§ere

Stegionen biefeS Sagestebens, bas $titün$&, Parlaments* unb SBerfammlungs*

leben emporfteigen? 3m übrigen tritt boa; bas „im 2fofa)Iu& an ©elefenes" in

ben SSorbergrunb unb, nenn es für bie Dberftufe am Sajluffe $eifjt „Spreö>
Übungen, nid&t bloß im Slnfajlujj an ©elefenes, in jeber ©tunbe", fo fagt bas

feljr oiel unb feljr nenig unb lä&t alfo einem faa)funbigen unb mit päba*

gogifdjer Vernunft begabten Se&rer bie ernfinfa;te greifjeit. $iefe lä&t ft)m ber

neue Sefjrplan au$ c)infi<^tlid? ber Seftüre. Sabet tft bie ©rammatif nieber in

ü)r gutes Stecht euigefefet: S. 46 „bie ©rammatif fott jnar ber ßeftüre urtter*

georbnet nerben, barf aber nidjt berart in ben ^intergrunb treten, bafj auf eine

fuftematifdje Orbnung unb eine Verteilung befttmmter Sßenfen auf bie einjelnen

Älaffenftufen oer$ta)tet nürbe". 2lud) ift für bie 4 oberen Älaffen nur oon

münblidjen unb fdjrifttid)en Uebungen im allgemeinen bie SRebe, unb es tbirb

barum noljl fünftigt)in einer ber 3Robeu)orf)eiten, nur Ueberfe&ungen aus bem
granjöfifdjen jujulaffen, ber audj oon bem alten Sefjrpfan 33orfd&ub gefeiftet

norben ift, geneljrt unb ben fdjriftlidjen Ueberfe&ungen ins gransöfifd^e bie

Ujnen na<$ bem $Red)t bes gefunben 3Renfd)enoerftanbs unb reidjlid&er Erfahrung

gebü^renbe Stelle nieber eingeräumt nerben.

3m (Snglifd&en finb nir etnaS fanguinifd&er als ber Sefcrplan, beffeu

©tanbpunft im ©anjen §ier aber au<$ ber unfrige ift. „2tnfang8 ift ein 2efe=

budj $u benufcen, minbeflens aber im legten 3af>re ein geeigneter Sdjrtftfteller

ju lefen." 2Bir finb füfm genug, ben geeigneten Sdjriftfte&'er fdjon für bas

jmeite Semefter bes erfteu ber brei 3af)re, in jebem gaff für bas 3meite 3a^r

$u nünfd&en unb uns für bas britte, minbeffcnS beffen jneite Sanfte bis ju

einem Styafefpeare'fd)en Stücf ju oer^eigen, nas ber Se^rplan nur für ba§

9iealgi;mnaftum jujulaffen fa;eint.

2)ie ntet^obifdjen Semerhmgen nehmen gransöfifd; unb ©nglifd^ sufammen

unb fie finb, mit gro&er Sorgfalt unb ba unb bort fafl biplomatifajer gein^eit

rebigiert, bur$auS oerftänbig unb be^erjigensnert.
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£er 2lrtifel Gicf d>i<^tc ift im %

&efeut(icheu geblieben, emidjlieftlid) ber

Sebcnsbilber VI unb V 1 Stunbe, bie uitfercr Beinum) nach einfach bcm beut?

fct)cu Unterricht jugefchobcn werben müßten. 5)en Silagen über ftiefmütterliche

Vehanbluug ber römifcr)cii Äaifer*jcfdt)ic5tc nach -lugufhis ift infofern ^Rechnung

getragen, als bei ber Seljraufgabe ber Untertertia „bic SCütejeit bes römifchen

^Reichs unter ben großen Aaifern" an bie Spifce gefiellt ift: alsbanu folgt bie

©eidnehte Seutfdjlanbs im 'Mttelatter unb entfprecheub ift es bei bem $wciten

©ang burä) bie ©eftgefchichte, auf Unterprima. £>ie Sache ift in ber legten

PftcrbtenftagSoerfammluug ber rrjeiuifcr)eii Sehrer auf ©ruub eines fehr einficf)=

tigen unb gebiegenen Vortrags oon gr. 9Rarcfs in Äöln (mittlerweile oeröffeitt=

. licht in ber berliner 3*itfchrift für bas ©umnafialwefen) oerhanbelt worbeu. Gs

i)t flar, ba§ biefes ©ebiet in ber 3*it, bie ihm bei ben foSmifchen Vebingungcn

unfereS (Srbenlebens, bem 24ftunbentag, unb ihren tfoufequenjen für ben Schub

tag unb Schulunterricht eingeräumt werben fann, unb bei feineu gang befon-

beren Reinheiten unb alfo Schroierigfeiteu nur burch Voranftellung eines boppefc

ten Streifes interejfeerwecfenb unb oerftänblich ju macheu iffc, bes nationalen
unb bes retigt Öfen: mit anbern ^Borten: baj$ bie römifche ßaiferjeit nach

~3(ugujht6 im ©efchidjtsunterricht als Vorgefechte ober erfler 2lbfchnitt

ber ©efchichte unfereS eigenen Volfs (bie ©ermanen unb baS Imperium
Romanum) unb im ^Religionsunterricht als ©efdjichte bes GhrifientumS

ober ber chriftlicheu Kirche in ben erften oier ^ahrhunberteu befyanbelt werben

fann — was unferer Meinung nach auch denü()t unb genügen muß.

®ie methobifchen Vemerfungen haben, wie fonfi, einiget luer befonbers

nötige ©affer in ben mit Vegeifierung, freiem Vortrag, wtrtfdjafttichen unb ge-

fellfchaftlichen gragen jtorf gewürjten SBein ber erften Ausgabe gegoffen, was

, nur su billigen ijt.

tiefes gilt wenigflens was ben SluSbrucf betrifft, auch für ben £eil, wel=

eher bie ©rbfunbe be&anbelt: bie alte Verteilung auf bie ftlaffen, bie uns für

Duinta unb Tertia, 311m £eil auch für Unterfefunba große Vebenfen erweeft,

ijl beibehalten. 9Bir wollen nicht wieberholen, was wir an anberer Stelle (Sef^

fünft unb ßehrfjanbwerf S. 68 ff., 154 ff.) ausführlich bargelegt haben, nämlich

bafj Sanbesfunbe bes beutfehen ^Reichs inet, feines Äolonialbefifces nicht bas

5ßenfum ber Ouinta, fonbern crfl ber beiben Tertien bilben fottte, wo fte

fich bem gefchichtlichen ^enfum in fruchtbarer SBeife gefeilen fann unb auf fehon

gereifte« ober gefchultere fcörer bes 2Borts wirft, wä^renb fte oon 10 jährigen

\
Äinbern ober Änaben ohne tiefere SBirfung abtropft. Unb wenn es für Untere

fefunba t)et§t : „®icberf)olung unb (5rgän$ung ber Sänberfunbe (Suropas mit
21 u s n a h m e b e S b e u t f$ e n SR e i <h S", f0 würben wir oielmehr oorfdjlagen

ober oerlangen „unter oergleichenber Verücf fidjtigung ber Verhält;
n i 1 f e bes beutfehen SR eich s" unb würben, wenn wir ben Unterricht 311

geben hätten, barnach oerfahren. $u ben methobifchen Vemcrfungeu hcürt es:

„in ben unteren unb mittleren SUaffen ift tr)ituHd)ft barauf 311 halten, baß

alle Schüler benfelben SltlaS gebrauchen." 9iidf>t tlnmltchft, fonbern Durchaus

barauf 3U halten : SachfemrtniS unb 3nbufhie hat bafür geforgt, baß wir hier*
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für auru minbeikii bas fatale SBörtdjeu nid&t (raupen: wir foUtcit bief? Sort
unb feine fettem „möglidjit" „in ber Dtcijel" u. a. überhaupt tfjunluj&ji uenuetben.

Sur Oberfefunba unb $rtma ift bie uns fetjr bebenflidj fdjetnenbe SBctfung

gegeben, bafi innerhalb jebes §albjaf>rS minbefienS 6 ©tunben für bie geo--

g r a p f) i f cf) e n SB i e b e r ^ o I u n g?e n 3tt oenoenben feien. 2Bof)er in Oberfefunba

unb Oberprima biefc 12 etuuben fommen follen, toiffeu wir nidjt, unb bie

©eograpljeutage r)üten ftd) tooljl uns bas 311 fagen: utet merjr l;ätten wir uns
oon einer ernflen Marmung an bie ©efd)icr;ts(er)rer oerfprocr)en, im ©efdjid&ts:

unterridjt fireng auf geograpf)if($e Orientierung gu galten unb bie

©elegeiujeiten 3U benüfcen, bic fid> bei ber ©efäidjte bes ausgel;euben Mittelalters

in ber ©efdjidjte ber Gntbecf ungen unb bes 18. ^a^unberts in bem
Äampf (Sngtanbs unb granfreid)S um bie ©ecljerrfdjaf t, ber in Subien

unb Hmerifa feine Äampfpläfce unb ©tegespreifc fud&te, für bie (Srioetterung unb

©djärfung bes ©tnnS für geograplnfdje SHuge oon felber bieten, SSßofyin in ber £fmt

fott es mit bem ©efdjidjtsunterridjt nodj fommen? ©djon bas Sßenfum für Unter*

prima, bas römifape ^Heidt) unb bie ©ermatten als 93orgef<^idt)te, ©efäjidjte bes

Mittelatters oon 476 bis 1517, oon ber neueren ©efötd)te-ba3 ©tücf bis 1G48

ifi ein ungeheures unb ertragt einen 9lbjug oon 12 ©tuuben fd)le<$terbtngs

nt$t: bei ber Oberprima mufe man, oon einem gleidj geioaltigen $enfum, 001t

ben gleid&fatts oorgefd&riebenen SRepetitionen früherer kbfd&nitte abgefeljeu, bie

3eit naä} bem 2lbtturienteneramen mit miubefteuS 3—4 Söodjen in Slb^ug

bringen : Elles fdjreit ttadj SBereinfadjung unb Äonjentration unb augleia) tuadjfen

immer "neue geiler aus bem ersten SBobeu: es toirb in ber £f)at 3eit, ba§

aud) mir ©efdjtdjtsleljrer uns unferer &aut mehren.

SDte 2lbfd>itte über 2Hatf)ematif unb 9iaturtoiffenfd&aften $u

prüfen müffen toir ben Männern 00m ftadj überlaffen unb ebenfo bas 3eicV
nen. SDaS turnen bilbet 12. ben ©d)lu§ unb man toirb ber 2tuffaffung

biefer loidjtigen ©ad&e, tote Tic in bem fu^en 2l6fdt)nitt niebergelegt ift, im 2tH=

. gemeinen bestimmen tonnen : befonbers befriebigt, bajj, wie übrigens aud; in ber

erjlen Ausgabe, 00m turnen unb nu$t 00m £urnunterridjt bie SRebe, aud)

Don einer girierung ber ©tunbenjafil unb oon ben Uebertreibungen ber «Spcsi-

atiften nidjt bie SRebe ifl. 2tud) hier ift ein freier ©pielraum gelaffen, ben bie

SJerfdjiebenrjeit ber örtltdjen 23erf)ä'ltnifie, bie 3ur Verfügung fte^enben Setjrer

u. f. to. freilidj gebieterifd) uerrangeu : nirgenbs $at man fidj, unferen 2Bal>r=

uerjmungen na$, met)r mit Sorten besagt, als auf biefem 33oben, 100

man furgtoeg 3 Unterri^tsftunben für jebe Klaffe befretierte, olme fid(j graue

fcaare barüber toadjfen 31t laffen, toie bie 36 ©tunben, bie biefc für fo manage

größere Slnftalt ergab, untergebradjt roerben fönnten. ©el;r füljl ftel)t ber 2et)r=

plan bem SRiegeuturnen gegenüber : „in ben oberen Klaffen ift SRiegenturnen su=

läfftg, too es möglitf; ift, burdj befonbere Anleitung tüdjtige Vorturner aussu^

bilbeit". $as ift überall möglidj, too ein tüdjtiger £urnler)rer oorljanben ifl

unb, wo biefcv feljlt, ift es eben mit bem gan3eu turnen nidjt oiet.

(i* folgt nod) ein ©djlufcfnpitel III „atagemetne 33emerfungen",' bas fidj

über einzelne 3lbroeid}imgen 00m normalen 2et)rplan unb Se^rorganiSmuS, Ueber=
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bürbung unb .^ausarbeiten, bic berühmten furjeu SCuAat^ettungeit, Vorbereitung

ber ßehrer auf ben Unterricht Ginflufe bes laffenlehrers, Gharafterbilbung unb

2tnbcrc§ oerbreitet, Vemerfungeu, 'benen wir nur bas SBort bes Safobusbriefs

„<5eib aber £fjäter beö 23orts unb nicf>t $örer allein" hinzufügen motten.

93onn. D.Säger.

Eernfragen be« fiföeceti Itnlm'

idjfe oon £>r. Dsfar ß)d{ien-
fete, ^ßrofeftor am Sief.. gtamöfifAen ©nmnafium in Verlin. Berlin 1901.

31. Partner ($. fceufelber), XVI 352 geh- 6 9R!., geb. 7,80 m.
(Sine Sammlung tum 2tuffä^cn, bie toährenb ber lefeten Suftren in ber

Berliner 3«tfd&rift fü* ®umnaftalroefen oeröffentlicht finb, allerbings über;

arbeitet unb erroeitert; aber wenn fie aud£) ganj unoeränbert erfchienen wären:

biefe alten Sefannten würbe jeber Süerteibiger ber bumaniitifchen Sdmlbttbung

lebhaft roiHfommen feilen, unb eins ifk erft burdt) bie Seftüre ber 3"fammen:
fleßung recht flar geworben, ber innere 3ufammenf)cmg jroifchen ben ©ebanfeu

beö Verfaffers über bas, roa« man in ber ihat Kernfragen bes ^öJjeren Unter*

ru^td nennen fann, unb bie Sigenartigfeit feiner päbagogifchen Vetradjtungen.

9Bir fehen biefe Eigenart in ber burch bie Strebungen unb bas ©efchrei bes

£ages nicht irgenbroie erfchütterten philofophifchen 9lufje, mit welcher 2S. bie

Probleme bes Unterrichts unb ber ©rjiehung behanbelt, unb in ber Vielen ah
hanben gefommenen, bei 2B. in ^eruonagenbem SJtojje oortjanbenen gä^igfeit

ber Sonberung von 2Befentlicr)em unb Unroefentlidjem.

Von biefer VetrachtungSroeife empfangen mir gleich in bem Vorwort eine

$robe, wo über bas S5err)altniö oon §aupt* unb Siebenfachem gehanbelt

wirb unb roo mich bie Stelle von ber übrigens jroeifeHos fehr nüfelidjen Steno=
graptjie C©«l&f* fte, fürchte ich, wirb ehrgeijige Sünroanbtungen ^aben") er*

geiternb an einen ^SaffuS in ben von Äöd)ln oeröffentlichen Verhanblungen bes

einfügen Sresbener ©omnaftatoereins erinnert hat. $)enn bort tritt uns in bem
Sendet bes flenographifchen ^aa^mannes bas von SB. ©efürchtete fdjon beutUdt)

entgegen, fo in ber einleitenben Erörterung, bafe bie Schrift ein ÜJHttel gu bem
3roea ber ©eifles= unb §eraen$:2lusbilbung fei, ba§ je oollfommner bie Schrift*

art, befto mehr auch für bie 9Renfchenbilbung geteiftet roerben fönne, bafc bie

oottfornmenfte Schriftart aber bie Stenographie, fpejtell bie oom SRebner oer*

foajtene fei, ba§ fein grammattfalifches Stubium uns fo bas SBefen unb ben

Sau, alfo bie ^rjnfiotoaie ber Sprache burchfefjauen laffe, raie bie (Stenographie,

u. f. to. 3Ran fann über ben fpejififchen 2öert ber einzelnen Unterrichtsfächer

auch nach reiflicher (Srroägung oerfchieben beuten, unb es ift burajaus bearetflich,

wenn bas fachmännifche Urteit gur Ueberfchäfeung bes jaches neigt; aber bafe

pifchen ^aupt= unb Nebenfächern für ben £ef)rplan unb ben Unterrichtsbetrieb,

insbefonbere für bie Hnforberungen an bie häusliche 2lrbeit eine <ScheibungS :

linie gebogen bleiben mu§, ba& bas Sieben oom fechte ber Rächer su einem

Verleugnen bes SR e et) t es ber ©chüler führt, ift ebenfo ficher, roie es erfreulich

ift, bafe in bem jüngften Kaiferlidjen ©chul-SrlaJ jene faft oerroifchte ßtnie nach--

geaogen rourbe.

Unter ben roieberabgebrueften Sbhanblttngen c)at uns bei ihrem (Srfd)emeu

befonberes ^ntereffe bie oom %af)x 1888 „über ben erneuerten 23orfch lag,

ben frembfprachlichen Unterricht mit bem granjöfif chen |tt be=

ginnen" erregt, roeit roir um biefelbe 3«t Durch tinw biefe 2lenbcrung befür-

toortenben Vortrag, ben ein Kollege auf einer SBerfammluug ber afab. gebilbeten

Sehrer SabenS gehatten hatte, ju einer eingehenben Rüüt bes ^rojefts (gebrudft

in 3Rr. 2, 4, 5. 6 ber $abifi$en ©chulblätter o. % 1889) veranlagt würben, unb
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es roar mir eine greube 31t feljen, tuie id) mid) otelfach In meinen ©egenaigumeuteii
mit einem SKanne traf, bem eine heroorragenbe ßompeteit3 in biefer ftrage 3Us

gefchriebeu toerben muß, roeil er Safjre lang, beoor ber Seginn bes SatetnS

im College auf bie Cuarta gefegt ronrbe, ben latetnifchen unb ben franjöfifchen

Unterridjt ber ©erta in biefer Anflalt erteilt hat - Snsbefoubere werben oon
2£. 3ioei für bie Reihenfolge grangöfif^-Satein oorgebradjteu ©rünbe fäjlagcnb

roibertegt: ber ©a&, baS Satcin fei für Neunjährige 3U ferner, unb baS Ariom
„$om 9iäf)erltegcnbcn 31UU Entfernteren". SBenn biefe ©rünbe auch jefct noch

roieberhott auftreten, fo haben fic baS mit mannen „einleuchtenben" Argumenten
auf bem ©ebiet ber Unterrichtsfragen gemein. Sie finb ja auch noch nicht ein=

mal bie fchroächl'ten gegen ben „Mensa=ßultuS" in ©er.ta oorgebradjten : ift bodt)

bem Satein auch nadtjgefagt, bajj es ©ertaner „bumm, jerfrreut unb gebanfenloS"

mache, ©eroifj — roie ber £f)ei:mometer Äätte erjeugt. SDie erbrücfenbe, ©eift

unb Äörper gefäfjrbenbe ©<hroiertgfeit beS Sateinifchen aber perfifliert 20. mit
bem ÜBergleich (einem ber oielen glürflidjen in feinen Auffäfeen), ba§ Semanbem,
ber biefe ©pradfje als Jtnabe gelernt hat, bei foldjen Behauptungen ju SJtute

werbe, roie jenem 9leiter, als er nachträglich erfahren ^abe, bafc er über ben ju=

gefrorenen Sobenfce gefprengt fei: man fdt)aubere $unää)ft unb freue fid^ bann,
- ba§ e§ noch fo leiblich abgelaufen fei. „(Srfinben müfete man für bie höher unb

tiefer ©trebenben etroas bem Sateini) djen AehnlicheS, roenu man es nicht ^ätte, unb
ftroar mu§ ber frembfpradjliche Unterricht bamit begonnen werben. . . . ®ie franko*

fifche ©prache ift gerabe für ben Anfang beS frembfpradj liefen Unterrichts am roenig=

flen geeignet." ©0 fd&lie&t biefer Aufjafc. Aus innern ©rünben h<*t fid^ bem SBer^

faffer bie ^Reihenfolge Satein-^ransöfifa) mit Sicherheit alö bie richtige ergeben. ')

3roet anbere Auffäfee befchaftigen fidt) mit bem ©egenfafe ber natürlichen
unb ber. füufHichen ©pracherioerbung unb mit ben cf ormbeftreb-
ungerrauf bem ©ebiet beS frembfprach liehen Unterrichts unb nehmen
fidt) ber oielgefchmähten ©rammatif an. 5Dic £fwtfache, ba§ fprachliche ©e*

fefcbücher bisroeilen ebenfo fchroer oerftdnblich finb, roie bürgerliche, unb burch

Aufführung aller Ausnahmen ebenfo oerroirrenb roirfeu, unb ba§ unfiunig pe*

bantifdje 23enufeung oonfeiten beS ßehrers auch eine oortreffliche Sprachlehre

gur ftolterbanf machen fann, mag manches ©dfjmähen erflären; aber öfter hat

basfelbe einen gerabeju pathologifchen ©rab unb fchlte&lid) folche AuSbehnung
angenommen, baß es entfehieben oerbienftooll tjt, roenn man flarlegt, welchen

unerfefelichen SBert bie füftemattfehe 3)arfiellung einer grembfprache unb bie auf

fic gegrünbete fünftliche ©pradfjerroerbung befifet. JJn Dft C1#en oer te^tn Qx-

örterungen fommt befonberS auch bie ftrage in Betracht inroieroeit ein inbuf-
tices Verfahren bei (Srfafiung ber feprachgefe^e burch ben ©chüler am
$lafe ift, unb ber Sßerfaffer roeift hier, roie im ftebenten Auffaft (bort mit !Rficf-

ftcht auf bie roieberljotte Empfehlung ber inbuftiuen 9)Zethobe in ben preu§ifchen

Sehrplanen 00m 3ahrc 1892) auf bie ©rensen hin, roetche bem Verfahren burch

bie ©chulpraris notroenbigerroeife gejogen finb. (Sr berührt fich in biefer §inftcht

mit ^5rof. ©ebharb'S Ausheilungen, über bie roir im oorigen Jahrgang ©. 186

berichtet ha&en, unb aud) mit einer S3emerfung oon Matthias auf ber 3uni=

fonferenj (©. 128 bes ^rotofolls). — ^n ber Abhanblung über bie SReforim

beflrebungen, bie ft<h porroiegenb mit bem neufprachlichen Unterricht befchdftigt,

roirb eingehenb aud; über ben 2Bert bes$erüber= unb bes hinüber fe^enS
gefjanbelt, bie ja beibe in ber 9ieformmethobe feine ©teile fm&en. iReform*

inethobe roilt, bamit bas ©efühl für bie frembe ©praa> erfiarfe, beim Unter=

rieht bie 9)iutterfprache in ©chlaf oerfeufeu. 3Ran gebietet biefer, bie fo lange

*) SDÖ| ber Staat ftd> gegenübet bem Söerfurf) mit ber umgefehrten ^olge unb mit
ber .§inauffd)iebnna. be§ fiatein§ nach U. III, be§ @rierf)ifchen nach U. II nicht ab=

lehnenb »erhält, ertlärt er in einer Anmerfung gleichwohl für bifligenSroert.
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bas Organ für alle :Hfte bes iimereu Gebens war, mit einem 3)ial ein jeit-

tt>eiliges ©d&roeigcn. .Hann man fid) etroas ©croaltfamercs benfettV Sic gaiije

2lusfüf)rung hiergegen ift oortrefflid) unb entbehrt aud) be« ©pottes nidjt, ben

manage gafeleien ber $crfed;tcr beS 91aturuerfaf)renS reid;lidj oerbienen.

2)ic fedjste unb fiebente 3lbbanb(ung ift fpe^iell beut lateinifdjen Unterrid)t

getoibmet: „Ser neue 2et)rplan beS i'ateinifd)en", b. b- jefct ber u Or-

iente, unb „Ueber unfere 93orlagen $um lieber fc^en aus beut Scutfdjcu
ins Satetnifdje für obere klaffen." £er erflere 2luffafc beginnt mit ber

©djeibung ber beiben päbagogifdjen dticfyuugen, oon beneu bie eine baS Griemen

ber Spraken lebigtid) als bittet jum 3roerf bes Seritänbuiffes ber Tutoren

anfielt unb unter biefen meijt bie f)iftortfd)eu ©djriftftcller beuorjugt, roäf)renb

bie anbere Stiftung in ber Sefdjäftigung mit fremben ©pradjen an fidj ein

fe^r roirffameS Nüttel 3ur S^ielning roidjtigfter geiftiger Gräfte unb eine er-

giebige IQueUe für ^Bereicherung ber ©ebanfenroelt beS fierneuben erblidt. ^ur
bie erflere Sttdjtuug meint SB. einen neuen 92amen einführen 31t follen, ba ir)re

Anhänger, roenngteid) fie fidj felbft 3U ben §umaniften rennen, bodj oon ben

päbagogifa>n Jorberungen 3ellerS, STreitfdjfeS, D. Sagers unb äl)nlid) Senfem
ber weit entfernt .feien. (Sr nennt fie SRealpäbagogen, eine Seseidjnuncj, bie

beSroegen nu$t glücflid^ ift, roeil nun einmal bie SKealien allem ©pradntnterridjt

entgegengefefot ju roerben pflegen. 2lls &auptoertreter biefer 9tia)tung werben

»teberfrolt grief unb Stiller genannt. 31$ Vertreter Derjenigen, rocldfc)e ben Unter-

richt in ben flafflfdjen ©prägen an ftd& als rjöd^fl förberlidj für äraftentroirfe=

hing, foroie für Älärung unb SJtefjrung ber ©ebanfenroelt anfiel)!, roerben oon

älteren 3eugen gr. 21. Sßolf unb 2B. 0. fcumbolbt, oon jüngeren befonberS

D. SBillmann angeführt. 2Bir fjaben an anberer ©teile ($um. ©umn. 1892,

©. 35) einmal barauf Ijincjeroiefen, roie einleud)tenb biefe 2tnficr)t oon ^aSquale

SSillari in feinen nuon scritti pedagogici begrüubet ift, unb möchten jefct

nidjt oerfäumen an eine 2leufcerung oon jtdjte 311 erinnern, bie in feinen 2lpl)o-

riSmen über (Srjie^ung aus bem 3a*)r 1804 fteljt unb befonbers ben ©eroinn

fjeroorrjebt, ben bie Sefdjäftiguug mit ber lateimföen unb ber griedjifd)eu

Spraye für Klärung ber Segriffe ^at. $ie ftrage, roie ber 3öcjling über ben

ftebet nidjt oon ü)m gefdjaffener unb nidjt oerftanbener SBorte 3U jener Älärung

burdjbringen fönne, wirb r)ier fo beantroortet, bafe bies 51t gefdjeljeu fjabe bureb

baS ©rubium berjenigen ©prägen, bereu ganse SBegriffSgeftaltung oon ber 2Jto=

bernüät oötlig abtoeidje unb jeben entfdjicben nötige, über alle 3e^cn binroeg

$u etroas fcöfjerem, als baS ©pradfoeidjen ift, 311 bem Segriff ber ©ad)e fid^

31t ergeben: „ein ©tubium, roeldjes eben barum bur<$ bie (Erlernung feiner

neueren ©pradje 31t erfefeen ifl, weil fjier mit nidjtoerftanbcnen trafen gegen

anbere gletcbgeltenbe, nur anberstönettbe, roelct)e ebenfalls ntdtjt oerftanben roerben,

ein STaufd&ijanbel getrieben roerben fann unb getrieben roirb."

9Bei§enfe(S felbfl )tef)t mit Gntfajieben^cit auf bem ©taubpunft, oon bem
aus ber Kafiifdje ©praa^unterria^t ganj abgefe^en oon Sßerroenbung ber in il)m

geroonnenen Äenntniffe 311m Serjlänbnis ber ©^riftfteller ^odjgefa^ätjt roirb. (Sr

polemifiert beSroegen gegen bie 3urüdbrängung ber fpraa^lid^en ©eite btefes

Se^rfad)es, roie fie in mandjen Neuerungen ber Seljrpläne 00m 3af)r 1892 beut^

littj'^eroortritt, fo gegen bie ©renjen, roela^e ben fd)riftli$cn Ueberfefeungeu

ins Sateinifdbe bamals gesogen rourben, unb er erflärt im Söefentlidjen feine

Uebereinftimmung mit SSenjelS ©a)rift über ben „£obcsfampf beS attfpradj-

liefen Unterrichts/' ©peäielt gegen bie 93orfd)rift, bie Xerte 511m Ueberfefeen

in bas Sateimfdje ftets an bas ©elefene anjufcpefjen unb bie Uebertraguugcu

aua) auf ber oberen ©tufe „faft nur als «Küdüberfeyuugen ins Sateinifctje 31t

befymbeln", werben Ginroenbungen gemalt.
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Söeiterluu ftub bie Seifuugeu bejüglid) ber Scftt % befpiodjcu unb ift eine

2lcnberuug bes Reglements befoubers rjinfidjtlidj ber Sdjriftftellerci (Siceros

gewünfdjt. 2£eif>enfels fiebt gerabc in ben rljetorifdjen unb p^i(ofop()ifc^eu Sdjrif-

teu (Siceros, von beneu bie ücCjrpIdiic o. 1892 fdjweigen, naef) ftuljatt unb
©pradje 2Berfe, bie jtä 3ur Seftüre ber Primaner i» fjeroorragenbem 9)iafjc

eignen : beim in ifjnen fei ber wefentlid>e (Behalt ber anttfen Söilbung gebammelt,

unb (Siceros Spradje fei gerabe Ijicr bewunbemSwert, gleid) weit entfernt von

ben nacfjläffigeu Morien ber Statut wie von beut Spielen mit rljetorifdjen Mitteln,

von Äünftlidjfeit imb SBortfdjroatl, tute ftc öfter in ben Reben rjeroorträten.

[Senn mir tticr>t m<uu$e Sefjrer es meiftcrtyaft oerftanben Ratten, mandfje es wofjl

uod(j oerftünben, il)ren Sdfnilcrn bic $()ilofopf)ica (Siceros langweilig 31t machen l]

$e$ftgttdj ber lleberfe&ungen ins Seutfd&c aber wiberfpridjjt 3B. mit Redjjt fowoljl

bem Safe ber oorlefoten Seljraufgaben, bajj bie befte Grflärung eine gute lieber*

fefcung bes (SdjriftfteflerS fei, als audj bem 3lnfprudj, bafc bas von ben Sdjülem
bei ber Uebertragnng 3U oerlangcnbe ^etitfdr) ftets ein bnrdjaus gutes fein müffe,

eine gorberung, bie and; oon ben gewanbtejlen lleberfefcern fein: ^änftg nidjt

erfüllt toorben fei.

G« barf 333. $ur ©emigtfjmmg gereidfjen, bafc bie weiften feiner oorgefütyrten

Zustellungen nid)t meljr an ben iüngften 2e()rplänen gemadjt werben fönnen,

womit natürlich nidfjt gefagt ift, bafc gerabe fein Sluffafc es war, ber bie Senbe-

rungen bes preu(jif<$en Reglements veranlaßt tylt.

$ie Slbtyanblung „Heber unfere Vorlagen 311m Ueberfefcen aus bem 2)eut=

fdjen" erörtert mit 3af)lreia>n tnftnifttoen Seifpieleu Langel, bie älteren lieber*

fefeungsbüdfjeru, wie benen von «Senffert unb ©üpfle, unb neueren gemeiufam

finb, 3. 93. fdf)ledjtes 5Dentfdr> unb unnatürlidje ^öufung von Sd&wierigfeiten

(Mängel, an benen übrigens woljl in nod(j erljeblidj fwtjerem ©rabe viele niajt

gebruefte, von ben fiebern „im 2tnfdjlujj au ©elefenes" entworfene Ueberfefcungs-'

te£te leiben); unb audj bie Unterfcfn'ebe 3wifdj>en ben früheren unb ben gegen-

wärtigen Seiftungen auf biefem ©ebtete werben tyeroorgeljoben, feinesweg« bura>

weg 311 ©unfien ber neueren Söüd&er.

$er lefete 2luffafc bejjanbelt eine Slngelegen^eit, bie 3U ben fdjwierigften ber

SdfjulprajriS gehört unb insbefonbere für 2)ireftoren tyäufig bie Duelle oon 2luf=

regung ift: „über $erf efeungeu". (Siner meiner ftreunbe, SBorftanb eines

ferjr ftarf befugten ©omnaftums, oerfidfjerte mir einmal, baß er an ben 25er=

fefeungsterminen regelmäßig eine 9lrt oon empftnbtidjem ibäutungsprosefc bura>
madfje; unb weldjer 2luftattsleiter fylt nidjt unerquitflid&fte Erinnerungen an ganj

unfruchtbare l>erf)anblungen mit 2lnget)örigen 2)urajgefallener ? 9)iana^e ftiref*

toren pflegen, um bem 31t entgegen, fta^ alsbatb naa^ bem ©djulfdjlufc auf bie

Gifenba^n 311 fejjen. 35ie 93erfefeungsprafis ift übrigens in oerfdn'ebenen beutfa^eu

^Staaten redjt oerfd^ieben unb mufe oerfa^ieben fein: benn ganj anbers flcdt ftdjj

bie Satje, wenn bie SSerfefcungen nidpt nad^ einem fjalben, fonbern nur naa^

einem ganzen Satyr erfolgen fönnen, wie 3. 33. in 39anern unb SBaben, ober wenn
bie befinitioc (Sutfd;eibung nidfjt oor ben Serien flattftnben mu&, fonbern unter

llmftänben nad) benfclben auf ©runb einer
s
Jiad^prüfnng in einem ober gar

mehreren gädjern erfolgt. So finb aUgemcingiltige Regeln f)ier tticr}t wot)l auf-

Stiftetten* nur ba§ and) reetyt fetyr in bie SBagfctyaie fallen mufj, ob Scmanb bic

allgemeine geifiige Reife für bie nadelte 5llaffc Imt ober nid)t, wirb oon Riemanb
beftritten werben. Syie fd^wer es aber oft ift, biefes s5ioment jur ©eltung 3U

bringen, wirb oon SB. entfdjicbcn anertannt. .^inbernb tritt nad) unferer (Sr-

fatyrung befonbers öfter bic Rücffitfjt auf anbere ©djüler berfclben Älaffe ein,

bie Rotweubigfeit, alle auf GJrunb ber gegebenen 3c»9»iöpräbifate gleid) 31t betjan*

bclu. — ^afe bic 5öebeutung ber oom Sd)ülcr im beutfdien Uuterridjt geforberten

Seiftungen feineSwegs etwa naety ber 3«tyl ber fpc^iell biefem Unterrid^t gewib--
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nieten (Btuubett beiticffcu werben barf, werben 3ltte SBeijjcnfeU einrannten, über

fdjwerlidj Sßiele feinen Bali unterfdjreibeu : „SBärc ber bentfdje Unterricht bas,

roaö er eigent(icr) fein follte, fo ftünbe bei beut bciitfdjeit äebrer bie alleinige

©ntfdjetbung über bie üerfefcung." Cber ift eine &öl)e biefeö Unterricbtö benfbar,

roeldtje ben 2ef)rer befähigte, mit Sicrjcrhett barüber 31t nrtctteii, ob ber Sdjülcr

aud) in Satein, ©riednfdj, s3)(atl)ematif ba$ für einen erfolgreichen $efud) ber

nädfy ften Älaffe notwenbige SBiffen befifct ? 3lud> ift baran üu bettfen, tote es nidjt

feiten uorfommt, baß ber beutfdje Sufjafe (ber ftauptwertmeffer be$ £eittfä)lel)rer$)

in ben mittleren Älaffen einem fonft reäjt tüchtigen <3d)üler nod) fefjr wenig ge=

Ungt, ber bann auf ben oberen Stufen burd)au§ Sefriebigenbes audj iti biefer

Atting reiftet.»)

1) gn ben mir foeben ,$ugebenben neuen Beftimmungen be§ ^reupifdjen Rufe
tuJmintfteriumg über bie Berfefcung ber Schüler an ben twb*™n L'ebranftal*

teit lauten § 4 unb 5 folgenbermaßen:

| 4. „3m Allgemeinen ift bie (Senfur (Genüge 11 b in ben oerbinblicben roiffen*

fd)aftluf)en Unterrid)t3gegenftänben ber Vilaffe als erforberltd) für bie Berfetjung an-

jufeben. — Ueber mangelhafte unb ungenügende Meinungen in beut einen ober anbeten

ftad) fann biumeggefeben werben, wenn nach bem Urteil ber Lehrer bie ^erfönlidjfeit

unb baS Streben oe§ Scr)üler3 feine ©efamtreife, bei beren Beurteilung auch auf bie

Stiftungen in ben oerbinblicben nid)tmiffenfcbaftlicben Unterridjt'Sfäcbern JHürfftcbt ge=

nonvmen werben fann, gewäbrletftet, unb wenn angenommen werben barf, bap ber

(Sdjület auf ber näcbftfolgenben Stufe ba§ fteblenbe nad)f)olen fann. 3nbe§ ift bie Ber-
feijung nidjt ftatttjaft, wenn ein Schüler in einem Hauptfach ba§ Bräbifat Itngenügenb
erhalten f)at unb biefen 2lu3faü nicht burd) minbeftenS ®ut in einem anberen £>aupt=

fad) ausgleicht. TO Hauptfächer ftnb anheben a) für ba§ ©nmnafium: $eutfcb,
fiatein, ©rieernfeb unb SUlathematif (JKecfjnen), b) für ba§ Mcalgqtunafium : 3>eutfd),

fiatein, ftran$öftfcb, (Sngttfcf) unb SJcatbematif, c) für bie Neal= unb Dberrealfduilc:
Xeutfcr), ftranjöfifcb, Gnglifd), SJtathemattf unb in ben oberen klaffen SfctttRUnffcit*

fd)aften. — § 5. Un^uläfüg ift e3, Sdjüler unter ber Bebtngung $u uerfefcen, bap fte

am Anfange be3 neuen Schuljahre^ eine Nachprüfung befteben. dagegen ift e3

ftartbaft, bei Schülern, bie oerfetjt werben, obwohl ihre Ceiftungen in et ng einen
ftäcbern *u wünfcf)en übrig liepen, in ba§ 3eu9u^ ben Bennert aufzunehmen, bap
fte ftd) ernft(id) $u bemüben haben, bie C'ücfen in biefen ^fächern im fiaufe be3 näcbften

J|abre3 $u befeitigen, mibrigenfatl3 ihre Berfefcung in bie näd)ftt)5bere ftlaffe nid)t er=

folgen fönne."

S)ie bezügliche Berorbnung für bie banerifcf)en önmnafien 00m 3ab« 1891

lautet: „5)aS SSorrücfen nidjt f)inreicf)enb befähigter 3cf)üler ift mit rücfftdjtälofcr

Strenge ju ©erbjnbem. — Sdjüler, beren Siffen lebiglicf) in ein 3 einen ftädjern
md)t üöUig befriebigt, bürfen nur bann oorrüefen, wenn üjre allgemeine Haltung bie

Hoffnung erweeft, ba§ fte bie Sücfen ausfüllen unb in ber böseren ftlafje am Unterriebt

mit (Srfolg teilnehmen werben ; barüber ift ein Bennert in ba3 ^eugnt§ mit bem 33ei=

fügen aufjunebmen, bap eine gleiche 5^achficht in ber fy'öfytxen Slaife nicht mehr ein-

treten tann. — Nachprüfungen bürfen hinfort nicht mehr auferlegt werben."
25er erfte ber oben citierten Sätje ift burd) @rla§ be§ baijerifchen ^ultu§minifte=

riumS 00m 19. 3uli 1895 eingefd)ärft worben mit bem 3u fat3/ bap bura) genaue 93e=

fotgung biefer 3Jorfcbrift unbrauchbare demente rechtjeitig einem anberen Berufe
werben jugeführt werben.

S)ie noct) in ^ra ft ftehenbe babifdje Berorbnung 00m 2. Dftober 1869 befagt: .

„%ai Stuffteigen nicht befähigter Schüler ift ftreng ,^u oerhüten. Sollte ein Schüler,
im ©an&en genommen, für fähig 3ur Promotion erfannt werben, aber in einem einzelnen

©egenftanbe noch jurücf fein, fo fann er unter ber JBebingung promooiert werben, baft

er ftch bureb JJrioatftunben oeroottfornrnnet unb erforberlichenfattS fpäter noch einer

befonberen Prüfung unterwirft."

^>ierju erfd)ien im S^m1«* 1882 eine Otefanntmachung be§ ©ro^h- Oberfd)ulrat§,
welche gegenüber r)ter unb ba beobachteter unjutäffiger ^Jraji§ betont, bap bie SWa^
reget einer Nachprüfung nur bann angewenbet werben bürfe, wenn ein Schüler
in einem einzelnen Wegenftaub noch jurücf fei.

3n einem Nunberlap be§ Oberfchulrat^ oom 4. ^uni 1891, oeranlapt burd) bie

V. babifdje 3)ireftorenfonferen.v hcijit e3 enblid) : „Bei ber Promotion wirb baran feft*

gehalten werben müffen, bap fte benjenigen Schülern oenoeigert werben mufr, wetd)e
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5Deu reichten Sn^att haben bie beibeu erfreu, umfänglichen Abhanbtungen

:

über basSBefen beö ®t;mnafiumS unb übet bie Umwege bes höheren
Unt erriet 3. 3« fentiger, nirgenbs auf ber Oberfläche bleibenber 2Beife roirb

f)icr eine Ausahl oon fragen, bie cor aßen 511 bm Kernfragen bes höheren

Unterrichte gehören, behanbelt, fo bie, ob es einen Sinn h«t, baS ©riedjifdje

an ben ©nmnafieu 311 einem fafultatioen Unterrid;tSgegenftanb 511 machen itnb

als (Srfafe für bie &efung griedufeber Originale beutfehe Ueberfefcungeu 5U em-

pfehlen, weldjen 2ßert überhaupt folche Ueberfefcungen, auch bic heften, fyabtn

(S. 42—47. 107. 123), wie bie alten Autoreu, wenn bauernbes Sntcrcffc für

baS Altertum erroeeft werben foll, interpretiert werben muffen (S. 32—39),
welchen Stforjug bie antifc Sitteratur insbefonbere für ben Sugenbunterridjt affc-

5eit cor ben mobemen höben wirb (64—67. 116. 139), wie bie Schüler im
llaffifchen Unterricht ju einem ^erftänbnis ber politifchen unb fojialen 5ra9ett

angeleitet werben fönnen (71— 73), wie bie altfprachlichen Sehrftunben fruchtbar

auch für baS 5Deutfcr)e 311 macheu feien (S. 69 fg.). 25er jweite Auffa& jeigt,

inwiefern ber Umweg, ben baS h»mat#if<he ©mnuafium feine Schüler machen
läfjt, inbem es fte über 9tom unb Zettas 3U ben Aufgaben bes SebettS führt,

ein für bie (Sntwicftung ber ^nbioibuen, wie bes Staate« unb ber ©efeUfchaft

heilfamer, ja imerfefclicher ift. hierbei wirb ber fpejififdr)c SBert unb bie fräfte*

bilbeube Sßirfung oerfchiebener UnterrichtSgegenftäube in oergleichenber SBeife

mit pfpchologifchem Siefbluf erwogen, baS Verhältnis infonberheit ber antifen

Sprachen unb Sitteraturen 311 ben mobemen (S. 106. 109 fg. 133 fg.), aber auch baS
ber 3Hutterfprache 3U ben fremben Sbiomen (86 fg.), baS bes fprachlidjen Untere

richts ju ben foaen. Realien (80—86), fpejiell 3U ben gefchichtlichen (98. 132 fg.)

unb naturwiffenfchaftlichen Stunben (102). gür jeben Unbefangenen einleuchtend

wirb an mehreren Stellen bargelegt, bafj im Allgemeinen erft bie S8ef<häftigung

mit ber Spraye eines SSolfeS wirtlich 3u9an3 3U beffen Seele fchafft: nur AuS=
erwählten'unter Sielen fei es gegeben, bura) ein fraftooll ergänsenbes Ahnen, ohne
ÄenntniS ber fremben Sprache, aus blofcen Ueberfefeungen eine flare unb richtige

SorfteHung bes früheren (SmpfinbenS, StrebeuS unb Kentens ju gewinnen (S. 132.

123). Nebenbei (136 fg.) wirb auch ^et &er 9tufcen oon Uebungen in ber Am
wenbung ber grembfprägen erörtert, ber bebeutenb auch ba fei, wo baS in fdr>rift-

bem Unterricht in ber höhten Slaffe nicht folgen tonnen. (Sine gereifte SRachfuht wirb
ftdj nur ba rechtfertigen laffen, too ber £ef)rftorf einer anberen ftlaffe, auf einer höheren
Stufe noch einmal roteberfel)rt ober roo ber Langel gebäcbtmgmäBigen 2Biffen3 fein

unüberfteig[itfje§ ©inbemi§ für ba§ ftortfdjreiten bilbet. Aber auch in folgen fällen
roirb bie Unfähigfeit eineä <Scf)üler§ in mehreren fächern ihn unfähig 3um Aufnieten
erfdjeinen laffen, roät)renb befonberä gute fieiftungen in eünelnen ©egenftänben e§ ihm
ertetchtern roerben, bie in anberen etroa oorfmnbenenen Süden auäjufüüen. ©ine 91 ad)*

Prüfung barf auch tunftig nur in einem fietjrgegenftanb angeorbnet roerben; für ge*

roohnlich roirb fie bei 83egtnn be§ neuen ©cr)uljahre§ unb oon bemfelben Seljrer ab,ju=

nehmen fein, ber fte beantragt hat. - Sefteht ein (Schüler bie Nachprüfung nicht, fo
tarnt er nicht promooiert roerben."

5)ie (Einrichtung, bafj Schülern, bie in einem roiffenfehaftlichen oerbinblichen ftacr)

am (fnbe be§ Schuljahrs entfcfjieben ben Anforberungen nicht genügen, aufgegeben
roirb, ftd) roätjrenb ber fecfj3roi3d)entltchen $crien / burch bie bie Qahrc^turfc in xBaben
«on einanber getrennt roerben, in biefem Unterriä)t3gegenftanb nacbjufrolen unb beim
S3eginn be§ neuen Surfe§ fidj barüber in einer Prüfung au&uroeifen, bie bann über
ihre Promotion entfd)eibet, — biefe (Einrichtung bat ftet) bod} in recht oielen Raden
bei un§ aU jroeefmä^ig beroätjrt. 3u ber rounfe^engroerten (Srb,olung roar babei in
ben Serien immer noch genug Seit, unb roenn biefelben ftcf) a0erbing§ nun roeniger

behaglich geftalteten, fo roar oa^ in ber 9Jtehrjat)l ber ftaUe bie gerechte ^folge nicht

genügenber Anftrengung roä^renb beä oorhergehenben Schuljabreö. Söurbe nur ber
gute üHat erteilt, bie ftemn In fotrfjer SEBeife 3U benutjen, fo gefchah öfter roenig ober
ar nid)tl. — 2Bo bie Sd)lupferien noch t><m ganj anbererfiänge ftnb, roie in ©d)roe=
en, ift bie Snftitution ^er Nachprüfung noef) gerechtfertigter.
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. liefen Slrbeiten ©eleiuete fief) von #el)lerreinr)eit giemlid) weit entfernt. 3e()r bc-

ad)tenSroert ift enblid) bie Ausführung, bafj „eine ocruünftige (rr^iehung es nicht

als it>re Hauptaufgabe betrauten barf, bie 3°flti"3e möglid)ft fdjuctt für bic

jefeige 3eit reif 51t mad)cnf foubern oielmehr ben teutiMchungsproseß fidj mit

einer Ijetlfamen C'angfamfeit ooHsiehcu (offen nrirb" (111 fg. ogl. 9tf. 120. 125).

2Bieberholt roirb auch oon 2Bei§enfelS ber SBunfdj ausgefprochen, bafj bas

©nmnaunm von benjenigen Schülern befreit werben möd)te, bie bort invita

Minerva fifcen, bafj bie „oornehmfte" Sdnile, wie er bie hnmauiftitdjc nad) ihrem

Unterrichtsprogramm nennt, auch nad) 2lnlage unb streben itjrer Zöglinge biefen

Gharafter tragen möchte. <5r glaubt, bafe bies fommen roerbe, inbent immer
meljr realifHfdje Sdmlen eingerichtet unb mit immer me()r Berechtigungen att£

geplattet unb babei manche ©mnnafien eingeben mürben (3. 21). Gr hält sroar

bafür, ba§ als fierjrer an einer höheren 3djule Siiemanb sugelaffen roerbeu foHte,

ber nic^t bas ©mnuaftum burdbgemad>t hat, auch nicht, wenn fein gad) ^Kathe*

matif ift (S. 113), aber im Uebrigen ift er ber Ueberjeugung, bafe für 35iele,

für bie jefct bie gmnnafiale SHaturität SBorbebingung bes tfacf;|tubiums ift, eine

realiftifche ^orbereitungSanftalt ebenfo gut ober beffer, weit ihren gähigfeiten

unb Neigungen entfprechenber, fei (3. 95). 2Birb nun bie 2Benbung, rocldje bie

SterechtigungSfrage in jüngfter 3eit genommen, allmählich 31t bem Ergebnis führen,

bafe aus ben SRealfdjulen auch für bie oerfchiebenjien „gelehrten" 33erufSarten

zahlreiche 3öjjtin9C heruorgetjen nnb bafe 3ioar roeniger ©mnnafien eriftieren,

biefe aber nur eine (Stite oon Schülern beherbergen (ein 3"fta"b/ bex »efanuttich

aua) oor 50 fahren nicht 311 finben mar), nur fotehe, „welchen Prometheus bas

§er$ aus befferem Stoff geformt hat?" SBer toirb leben, roirb'S erleben; unb
nebenbei auch, ob, wenn bie Sache ftdj fo geftaltet, bann im 2lllgemeiuen 3US

friebenheit mit ber Organisation bes UnterrichtSroefenS herrfchen roirb.

3« Sejug auf bie SJtidjtigfeit faft aller anberen 2lnjtchten oon 2£eiBenfelS

erwarte ich nicht erfl oon ber Sufunft bie Antwort. Seine (Erörterungen be-

bürfen feiner golie. Ratten fie eine folche nötig, fo würbe biefe burdj benjenigen

Seil bes weiter unten besprochenen 23ud)eS über „(Srjiehung unb (Steher" ge^

geben werben, ber {ich mit ben gleichen fragen befdjaftigt unb es mit einer Dber=

ffächlichfeit tfnit, wie fte \\d) in fchlimmften (5r3eugniffen ber SReformerprjantafie

finbet.

• 3nbem wir 93orfler)enbe§ fchrieben, fam uns bas neuefte S3ud) oon 2Bei&en=
fels ju:

jDie BilinrngsUrirrcn ber &t#z\\\vaxt Berlin, Tümmler 1901.

XX unb 384 S., gel). 5 3Nf., geb. 6 3Jlf.

£)ie Xenbenj biefes SBerfes ift flar mit folgenben
1

SBorten ber SSorrebe ge=

fennjeichnet. „2>er Berf. finbet es begreiflich, bafj unfere 3ci t barauf ift,

alles, was in baS ©ebiet beS ^olitifdjen unb Sojialen gehört, ber ^bec ber

Vernunft, ©erechtigfeit unb Freiheit fo oiel näher gebrad)t 31t fyabcn, unb burd)

nüchterne ©rforfchung ber Sßirflichfeit unb emftge £f)ätigfeit balnn gelangt 311

fein, bem ga^en Seben eine freunblidjere unb fchönere ©eftaltung 31t geben.

Iber er ift bodj ber Meinung, ba& auch bie ftaatlidEjen ©emeinfehaften tro^ ber

glan3enben ^ortfehritte ber äufjcreu Kultur, nicht lange gebeten fönneu, wenn
man aufhört, bas inbioibueße Innenleben ben höchfteif Silbuugs^ielen genu'ife 51t

geitatten. 2öelcheS biefe finb, barüber ftnb bie großen Sdjriftfteller, ^idjtcr unb

^hilofoohw aller 3citeu unb SBölfer ftets einig gewefen. Humanität fei unfet

eroig gtel, fagt ©oetlje, Berbern 3uftimmcnb. Unb basfclbc, roenn and) nicht

mit benfclben Korten, haben alle bie heften früherer $titen gefagt. Unfcrc
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praftifche 3eit lächelt 31t foldjen Jyormulierungen beS 3MlbungSftrebeno unb er;

blidt bacin Sleußerungen einer burchauS überwunbenen unb unfruchtbaren fd;ön-

getftigen SJenfroeife. 2)aS ift bie flache Ueberhebung unferes Sahrljuubcrts, gegen
bie, roenn trofc aller eleftrifdjen Beleuchtung es in uns nicht wieber gan3 finfter

weröeu fett, mit Klarheit unb Schärfe angefämpft werben muß/'
%ud) Sdnilfragen werben hier natürlid) oiclfadj erörtert ober bodj berührt,

am mciflcii in bem 2lbfdmitt, ber betitelt ifl „2)ie oerloren gegangene
Harmonie beS .Hö rperlichen unb ©eifrigen." Gr trägt baS SJiotto:

On ne peut pousser parallelement jusqu'a leurs dernieres limites la culture de

l'esprit et l'education du corps. Lagrange,, unb fdjließt mit ben ©orten:
„Gs wirb nicht fowofjl Aufgabe ber (Sr3ier)ung fein, burd) energifche 9)Jusfel=

Übungen bie ilörperfraft müglidjft fyod) 311 fteigern, als bie ©efunbheit 3U er=

halten unb 311 befeftigeu unb burdj Hebungen, welche fi<h oorfichtig innerhalb

gewiffer ©re^en tjalten, ben Körper 3U einem willigen Liener beS ©eiftes 311

er3ieljen."

2Bir werben auf biefch 5tTeit unb auf anbere ^Ausführungen beS bebeutenben,

aud) burdj feine ftorm hohe 2lufprüd;e befriebigenben 33udjes gelegentlich surücf-

fommen. @. Uljlig.

©ubülf Cefjmamt, €niel]intg unb <ErjtcI|cr. Berlin , 2Beib=

mannfd&e Suchhanblung 1901. VIII unb 344 geb. 7 3Jlt

tiefes 33udj wirb oiele Sefer finben, 'weit es in gleichmäßigem $luß unb
oornehmer Spraye auf feineu 344 fdjöngebrucften Seiten manches SRicbtige unb
5)e^er3igendwerte bringt, in feinen erften fect)d ßapiteln über SBererbung unb
©^iehung, G^iehungsibeale, ©ewölmung unb (5r3iefmng, Aufgaben ber ^äus=

ltdjen Gr3iefmng in ihrem 58er^ättniö 3itr öffentlichen G^iehung, über oen 8ef)rer

als Steher alle, bie in irgenb einer SBeife mit (Sr3tehung 31t tt)un fyaben, in

ernfter unb babei getiefter Seife orientiert unb aud) ben Scannern com
Sadj oieles fagt, woran ein gewiffenhafter 3J?ann, auch wenn es ilmt nicht ge*

rabe neu fein follte, ftd) gern erinnern läßt. 2öir wollen nicht oerbergen, bafj

uns ^ier ber erjiefjenbe Üinfluß bes SehrerS einigermaßen überfchäfct, ber ber

Schule als ©an$es einigermaßen unterfc|äfct ober nicht tief genug aufgefaßt,

ber Gljarafter ber Schule alfi einer „Seranflattung beS Staates" unb Einfluß

unb ersiehenbe Straft biefer «Seite ber Schule nicht gebüt)renb gewürbigt erfdjeint.

©ie gachgenoffen machen wir auf S. 91 ff. aufmerffam, wo ber 3Serfaffer über

baS bekannte Kapitel, „an bem ftdj jeber gern oorüberfchleicht", ofme Umfdjweife

einftchttg unb ernfthaft fpridjt unb ©runbfäfce entwiefett, benen wir nur beipflichten

fönnen.

3(ud) in ben fotgenben oier Äapitetn (<5djuf3uä)t unb UnterrichtÄweife,

fiefjrfädjer unb ©d&ufarten, bie s
^ßr)itoiopr)ic in ber ©c$ule unb bie «|>abagogif al«

s
ißiffenfd)aft, bie 2luöbitbung be§ Oberlehrers) fleht otel SBahreö unb ^reffenbc«,

3. 33. über SRangorbnung, (Schülerlügen, Ueberfpannung ber Äontrole, 311 fyäui'iye

Genfuren, neben oereit^elten gefährlichen, weil mißbeutbaren ©äfccn wie ©. 195,

wo liberale Sehrer, ^ireftoren unb ©chulräte oerlangt werben, „liberal nicht

in bem Sinn, baß Tie fünf gerabe fein laffeu . . . ., fonbern weitheqig, info=

fern als fie mel;r auf bas ©an3e alö auf bas (5in3elne fehen, meljr bie allgemeinen

©eftchtspunfte unb 3iele im 9tuge l)abtn als bie Äorreftheit ber einseinen

Seijlungen."'

dagegen erhebt fidj, was im fiebenten ßapitel (Sehrfädjcr unb Schularten)

über bas humaniflifdhe ©ymuafium gefagt wirb, nicht über bas gewöhn^
lid)c unb oberflächliche Scäfonmeren, wenn auch bie ^orm, in ber es geflieht,

ben maßoollen unb gebilbeten Xon, ber bas ganse 93«cr) auS3eid)itet, feinen

3lugeublid oerlenguet. ÖS ift bod) nur ein 3errbi(b, baS ber 5üerfaffer h^r
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bietet, wenn bem ©tnnnafuim oorroirft, ba§ bei feiner $ejtimmnng, Seamte

oorjubilben, \* wefentlidj Crigcnfd^aftctx bes ©ubalternbcamten feien, bie I)ier

entwidelt werben (©. 204) ; es ift mehr als bloB obenhin erteilt, roenn er

auf ber folgerten Seite oon bem formalen 33itbungStuert ber t(ai)ifd;en ©tubieii

als bem „einsigen, ben fie sur thatfächliä) befifcen" fpridjt, unb es mad)t

bie ©adje nicht befier, bafs er ein „wie wir gefehlt ^abeu" hinsufefet. Unb
gan$ auf bem ©ebiet ber teeren 2Öorte befinben mir uns, roenn urir 6. 210

lefen müifen: „GS — baS f)umamftifdje ©omnaftum — lehrt feine ©ähüler bie

93ergangenheit, nicht bie ©egenwart fennen", ober „es ift bie ©efaljr . . . .,

baß Schule unb Seben all$ufehr oon einanber getrennt bleiben; bas Seben ber

©egenroart ^at in ber ©ähule niäjts ju fliehen, auah bas, roas ben ©ahülern an

Äultiiribealen ber Vergangenheit nahe gebraut ift, roirb im praftifajen £eben

unioirffam bleiben." Söas ber 93eifaffer, in concreto, an bie ©teile fefcen will,

ift unferm fa^roadjen SSerftanbe nicht beutliah geworben, unb all bie $of)en SBorte,

bas ©erebe oon ©oetlje unb ©filier gegenüber ©oprjofles unb fcoraj, Seipsig

unb ©eban gegenüber Marathon unb ©ciamis, ffaben mit ber emfüjaft gcfteUten

iJrage, welches ©ubftrat für bie im Änaben 311 entroiäelnbe Äraft wiffenfähaffc

lidjen Slrbeitens bas befte ift, nicht bas ©eringfte ju t^un.

SJZit ooUer 3ufWmmung, mtubeftens ju bem ©eift, in bem es gefdnueben,

lefen wir, roas ber S3erfaffer im neunten fiapitel über bie ^P^ilofop^ie unb

bie Sdjule fagt, unb freuen uns berSBärme, mit ber bas_ geflieht. 3lnx roür=

ben roir bie SBieberbelebung biefeS 33itbungSetements , beffen höahfte öebeutung

unb Stellung roir mit bem SBerfaffer anerfennen, niäht fo fet)r oon ber 9Biebers

einfüfjrung eines regelmäßigen jweijtünbiaen Unterrichts pfjilofopfjifäjer $ropä=

beuti! (ßogi! in Unter*, $|ud&ologie in Dberprima) erwarten, fonbern oon ber

philofophifchen ©urähbilbung ber Sehrer, namentlich ber altfpraahliahen unb felbfc

oerftänbliah ber ©efa)ia)tsle|rer ; unb bafj biefe philofophifohe Surahbilbima, auf

ben Unioerjttäten oon ben fünftigen Oberlehrern feltener gefugt unb alio fei*

tener bei Urnen gefunben wirb, beflagen wir mit bem SSerfaffer. Sit es ihm
aber wirflia) entgangen, bafj bie philofophifohe ^ßropäbeiiüf auf ber ©dhule, bie

Neigung ju philofopfH) d;en ©tubien auf ber Umoerfttät unb ein gewiffer philo*

fophifaher ©etjt im Unterricht Der höheren Älaffen eben ju ber 3e^< a^s D*e

alten ©prägen unangefochten ihre centrale ©tellung behaupteten, in 33lüte ftan*

ben ober $um SRinbejten eine ernfte Pflege fanben? unb erfi jurüefgingen, feit-

bem bas ©etärme mit ben 33tlbuugSftojfen ber ©egenwart, mit mehr SKat^e-

matif, Stoturroiffenfähaft, Deutfah, ©eographie, granjöfifd) fo laut erhallte unb

einen (Sinjlufj auf bie Organisation gewann, ber fahliefelia) in bem preufjifahen

Sehtolan oon 1891/2 feinen §ör)epunft unb augleiä) ben £iefpunft ächtet gom-

nafialet »Übung erregte? 3m Uebrigen beginnt uns bie philofophifohe $ro=
päbeutif, b. h- ber für bie 33efahäftigung mit tjöd&ften Problemen bes 3)ien*

fajengeiftes oorbilbenbe Unterricht, nicht er)1 in ^ßrima, fonbern fahon in ©erja:

unb bie^aupthebetfraft für biefes <pdnoo<ps?v ift uns eben bie S3efohäf-

tiaung mit ben alten Bpxa^tn unb ber ©ebanfenwelt, in bie fte ein=

führen. Unb ich follte benfen, bafe 5. 93. in ben ©attren unb Gpifteln bes §oxa$

ein gutes ©tüd ber Primanern im ©inne bes SSerfajferS augäuglia) 511 machenben

^ß^ilofop^ie ftetft, ba§, um etwas ÄonfreteS 31t nennen, in ber ©teile ©at. I. 3,

99 ff. ber Darwinismus unferer Xage berührt unb bafc in ©teilen wie (5p. 1.

12, 51
ff. stellae sponte sua jussaene .vagentur et errent gemattet, ja jwingt,

fotahe hö#e Probleme ben ber Unioerfität entgegenreifenben ©dhütem nat;e5it-

bringen — worüber es fid) oerlof>nt einmal ausführlicher 31t reben. stecht ®uteö

unb 3BahreS enthält baS ©phlufefapitel, 3. 93. was ©. 315 ff. über bie päbago^

gifchen ©eminarien gefagt wirb, bem wir ganj unb gar juftimmen/ unb fo wirb

ba« 93uäh oon jebem fie^rer unb oielen Saien mit bem ©eroinn oielfaäher 9tm
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reguug gelefen werben: unb wenn uns auch ber 58erfaffcr ba§ eigentliche SBcfeu
be« humanifiiföen ©umuafium* über feinen seitlichen nnb menfdfjlichen Langeln
nicht erfaßt $u haben fcheint, müffeu toir bodj .bem ßrnft, mit bem et feine

Aufgabe anfafjt, unb ber ©efebieflichfeit, mit ber er fie burdt)fil^rt, 2lnerfcnnuug

Sollen, $ie Settjtrdimutß, oon ber fein Such getragen wirb nnb bie ihm in ber
Xfjat für bie gefchtefte Formulierung nicht weniger ihrer <galbgeban?en oerpftia}tct

ift, wirb it)m ohnehin ©erechtigfdt luiberfafjren laffen.

93onn. D. Säger.

Jt&vmibiVbvmg. auf fjumauiffirrfier ^nmMage.
2Bir fmb ermächtigt unb glauben uns oerpflichtet, ben folgenben S3rief

mitzuteilen, ben eine begeiftertc unb fjochumueu; Vertreterin beö für Äöln ge-

planten 9Käbchengtmtnafium$ anlä&lich be<5 Stra&burger ^3^i(o(ogentageS an eine«

uuferer SJHtglieber gerichtet hat. 3ft eö auch oieüeicht noch nicht an bereit, ba§ uufer

Vereiu als foldjer ju ber hochwichtigen ftrage Stellung nimmt, fo finb mir boch

mit gräulein SDtathilbe oon ^ieotffen, ber Tochter eine« um SSaterlanb

unb 2Bijfenfchaft hoioerbienten rt)cintfdr)cn Cannes, ©ufko oon Stteoiffen, ber

2huuht, bajj unfere greuube unb Jachgeuoffen ihr ernfteS ^ntereffe einer 2te
roegung juroenben muffen, bie mehr unb mehr fich oertieft, oon warmer 33egci|le=

rung wie entfdjtebcner Ueberjeuguug einer wadhfenben Slnjahl urteilsfähiger

2ftänner unb grauen getragen wirb unb geeignet ift, auch unferer Sache neue

unb wertoolle SSerbünbete sumführen. 2Bir befrfjränfen und für tyute, burdh

9Jtttteilung biefeö Briefes bie Anregung jur Erwägung unb Sefprechuug in ©mn=
naftalfreifen gu geben unb behalten und oor, in unferer S^t^f1 Su weiteren

Darlegungen baö Sßort su erbitten unb ju erteilen:

©obeSberg, ben 30. 9. 1901.

©ehr geehrter §err ^rofeffor,

99i§ 3um legten 9lugenblicf hatte ich gehofft nach -Strasburg reifen ju tonnen,

um an ber 3abrc3üerfammlung be3 ©qmnaftaloereinS Seil ju nehmen. 9hm fomme
id) mit meinem ©^reiben für ben herein jebenfaß§ ju fpät, üießeidjt aber, wenn Sie,

fehr geehrter #err ^rofeffor, unb noch mehrere ber ma&gebenben §erren wegen ber

Phifologeiroerfammlung in Strasburg geblieben fmb, bürfte ich mir boef) bie Anfrage

geftatten, ob e§ eine SJlöglichfeit gäbe, ben ©umnaftal*S8. unb bie Herren Philologen •

gu einer Stunbgebung im Igntereffe ber grauen $u bewegen, b. h« einer Kunbgebung, bie

bahtn ginge, bajj, ba man ben 5rauen ba§ €>tubium ermöglicht habe, man benfelben

auch bie geeigneten 3Öege ju gebtegener Sßorbilbung nicht oerfchtiefien möge. 3)rei

Petitionen, bie ber herein SJc.*@. nach ©erlin richtete, mit ber 33itte, ein oodroertigeS,

humaniftifche§ TObchen=©mnnaftum ju eröffnen, ftnb abfäjlägig belieben roorben.

9mr bie ©inrichtung ber tr>atfdd)Iid) ungenügenben ©gmnaftalfurfe hat ba§ Unterrichte

37linifterium un§ gemattet ©3 gereicht un§ ju roirflichem Summer, bajj bie SJorbilbung

ber fitem nicht bem gefegten, fwhen 3i*l entfprechen fotl unb bie humaniftifche Sefjre

nicht tiefgreifenb auf fie mirfen fann. S)a§ 12. fieben§jahr märe bie äu^erfte ©renje

jum 33egimt be§ ©nrnnafial-'UnterrichtS. $ajj bie §erren profefforen über biefen punft

anber§ urteilen follten, fann ich mir faum oorftellen. h^nbelt ftet) ja nicht barum,

ob bie grauen jum Stubium befähigt [mb, ob biefelben ftubieren fotten u. f" n>. ; e§

hanbett fich nur um bie entfprecfjeube, oorbilbenbe ©rgiehung, um roirfltch in ben ©eift

Oed §umani§mu§ einjubringen unb lebenbig barin weiter ju roirfen. S)ie beutfdje fttavi

fucht im gebilbeten beutfcf)en Spanne ihren öunbe^genoffen, ben ebelmütigen unb wirf*

famen ^örberer ihrer höchsten ^ntereffen.

5ßom herein 3rr<menbilbung — ^tauenftubium, beffen 5Jorfi^enbe $rau ^rofeffor

©teimnann in &reiburg i. ift, unb oon bem Jöerein SDcäbchengnmnafium Äöln wirb

SCa« ^umanipif^e ©vmnaflum. 1902. I. 2
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eine gemeinfame abermalige Petition geplant, um ba§ Sütiniftertum nochmals 311 bitten,

ben ©Qnmafial-Unterridjt für SUJäbcfjen nidit mit bem 2ebrgang ber fjötjeren Sörfjter-

fdjule ju oerquiefen, fonbern ber t)unmni ftifd)en 3?orbilbnng oon oorne herein bie ge^

eignete unb intern 28efen entfpredjcnbe ftorm 311 geftatteu. ©enn bie geplante Gingabe

noef) roeitere ^Befürworter unb befonberä Flamen au§ ben ftadjfreifen aufioeifen bürftc,

roürbe biefe§ für ben Grfolg oon t)5cf)ftem Sßcrte fein.

%d) wage e§, Sie, fefyr geehrter £>err ^rofeffor, mit biefen Seilen 311 bemühen,

weil id) trjatfücfjltd) glaube, bap bie befte Ööfung ber 93ilbung3frage für bie SPtäbdjen

nidjt nur für bie ftrauen, fonbern für bal ganje Familienleben oon gropter Sebeutung ift.

2Jht oorjüglicfjfter §orf)arf)tung ergebenft

2Rau)ilbe oon «Dteotffen.

2tus einem jroeiten an ben Unterseidjneten gerichteten Briefe fügen mir bie

2£orte bei:

„3)cicf) befeelt ber ©laube, bap SBiffen unb ©rfennen bie SJlenfdjbeit babin führen

mufj, beffer unb glücflirfjer 3U roerben. 2lÜe tieffte GrtenntniS fdjafjt ben S8eroei3, bap

baö 2Bot)l be§ (Steinen begrünbet liegt im 2Bof)l ber Öefamtbeit. Xarum gemäße
man ben grauen jebe SBilbunglmögUdjfeit unb oerfd)liefje ibnen im JBefonberen mdjt

bie SBege ju gebiegenfter ^umantftifcfjer SJorbilbung."

Söonn. D. Säger.

Site ^Uofo^ifdjen (demente ttnferet Mafftfdjc* i'ttteratur^criobe

uadj iljter SSertticiiböarffit für bie «Sdjufc.
1

)

h
2ßas bem Stustänber kirn Setradfjten ber beutfd&en, fpejtelt ber preufcifdien

Seljrptäne beim erften Slicf auffällt, ift bie Slbwefenbeit ber ^Stjtlofopbie. SBon

3eit 311 %t\t wirb bann aud) oon einem Jyreunbe biefer weilaub Königin ber

Sßiffenfdjaften bie SBiebcretnfü^rung ber obilofopbifdjen ^ropäbeuttf ©erlangt.

3)abet pflegt auf Cefterreid) bingerotefen 31t werben, wo biefer Unterricht mit

@ifer, ©efc|icf unb gutem drfolg gegeben mirb. SSiel oerwunberlidfjer ift es,

bajj oon ben £f>eoretifern bes altfpradj[id)en Unterrid)ts am fjumanifUföen ©nm^
naflum uid)t mit Sftad&brucjf oor altem auf bie alte ^Bt)tfofopl)ie binflenriefen mirb,

bie bodj oon einer ebrlidben 5Uart)eit unb bem reifenben SüngtingSatter burd&aus

3ugängli<$ ift. $abei waren bie $$ttofop$it unb bie Wtytoxit, bie ben 2llten

als 2lefu)etif galt, bie &auptobjefte, faft fönnte man fagen bie einsigen Dbjefte

bes antifen SBilbungSftrebenS, unb man ftubierte fie, um politioris humanitatis,

wie ber SluSbrudf im fiateinifdben tautet, nid)t expers 311 Steigen, ^n ber %i)atf

roem fidb baS 93üb bes <5ofrateS nid^t mit unauötöfd) lieben 3u9en in bie ©eete

gegraben tyat, 10er ben 2tntiftbeneS unb Striftipp nidjt fennt, nidfjts oon ^latos

Sbeentebre unb Grfenntnistbeorie weife, weber ben Reifen (SptfurS nodj ben ber

Sroa mit bes ©eiftes 2tuge je geflaut bat, weber bie &auptfäfce ber b«manen
Slrtjlotetiföen (Stbif, noeb bie feiner SßoCttif unb ^>oetif fxify oertraut gemalt
bat, ber fennt ja gerabe baS nid)t, was in ben 3(ugen ber beften Söfyne beS

2lttertumS baS Sefle war. $)ie Sebrptdne wiefeu allerbingS nidjt nad;brücflid;

barauf §\r\, bafe berartigeS betyanbett werben muffe; aber fie binberten aud;
' niemanben, es, beu 3tufforberungcu eines gut gewählten SeftüreftoffeS fotgenb, 311

bebanbetn. SBemt man baS sÜ>ort P)tlo'fopbtc in feinem burd^ bie ©tmuotogte

gercdjtferttgten weiteren Sinne nimmt, fann uberbaupt feine Ungunft ber ßcf^

1) 2)a3 ^olflcnbe ift ber erfte Teil eine« Sortrage«, ben ^rof. 2BeiBcnfel« in ber bie«^

Jährigen Seriammlung be« Öomnartaloeretn« gefjalten bat.
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plätte bie ^bttofopbic aus bem höheren Unterricht ausfdjfieBen. 3ft fic bodj

überall ba, reo man bas SBefentliche 3tir ^auptfad^e macht unb fict) nid)t, um
ben geheimen Sinn bes Skljanbclteu uttbefuutmcrt, an baS an ber Cberflädje

Siegenbe uerliert. 2lllerbings finb bie verriebenen UnterrtebtSgegeuftänbe in

biefer jQinftcJt von feljr vertriebener Grtragfätjigfeit. £em SBoben bes einen

entfprtept eine magere, bem bes anbern eine üppige pfnloiopfjifdje Saat. Slber

olme alle pl;tlofopl)ifd)c (Srgiebtgfcit ift nichts, was überhaupt anf einer Schule,

weldje nid)t gad)|d;ulc fein will", getrieben jn werben uerbieut, tuemt man unter
v
^()ilo|opl)te eben int Sinne ber Sitten alles verficht, was uns baju perr)tlft

,

ben Sinn bes Gebens ttnb vornebmlich tinfer eigenes meuf$(i$eö 2Befeu benfeub

51t erfaffen. Ueberreidj an foldjen pfnlolopfnfcbeu ©(erneuten ift jebe gehaltvolle

£itteratur, cor altem uufere eigene ftaffifcfje Sitteraturperiobc, bie \a einer ent*

|d)iebeh pf)ilofopfjtefreunblichen &it entsprungen ift. 3n »eifern Umfreife bei

ben Sehern beS Seutfdjen bie &eroorfef)rung ber plulofopbtfcben Elemente

unferer flaffifdjen Sitteraturperiobe bas liebliche ift, mögen bie entfdjeibett, beneu

if)re Stellung gemattet, bem Unterrichte anberer beisuwofmeu. tiefes aber ift

flar, bafc bie ben beutfajett Unterricht betreffenbe päbagogifcbe Sitteratur nac^

biefer Seite 511 wünfdjen übrig läfjt. $as ^3iograpt)ifd^e unb bie äußern Um*
ftänbe, unter welchen ein £itteraturwerf entftattben ift, ebenfo bie Quellen, au«
benen ber Stoff gefdwpft ift, werben fefjr eingefjenb bejubelt. 2lu&erbem wirb

bem Sedmifchen, namentlich tuemt bas SBerf ber bramatifcljeu ©attung angehört,

bie größte 2luftnerffamfeit gemibmet. 2lber bas, was man im weiteren Sinne
bas ^rjilofophifche nennen tonn, fommt barüber 31t fu^. $as sJttifchungaver=

hältnis biefer brei Elemente, bes Söiograpfnfcben, £echnifchett, ^htfofophifchen,

müjjte bei ber SdjtitercTäruttg mofjt ein etwas anberes werben. $iefc 3urficf=

brättgung beS für bie Silbung ergiebigften ©efid)tspunfte$ ift ein Stltyn öc*

3ett unb begreift ftd) nach beut (SntwtcfclttngSgauge, ben bie mobeme 2öiffenfc&aft

hat nehmen muffen. 2Ber Ijeute mit gewi))enljaftem gleifc ttnb nach ftdjerer

SJJethobe trgettb etwas £hatfäd)liches feftgeftellt f>at, 3. 8. ben Xag ober bie

Stunbe, reo ein Sßers ober eine bramatifche Scette gefdjriebett worben ift, ober

bie Duellen, aus benen ber dichter gefchöpft, bie änderen Vorgänge, bie als

©elecjenhettsurfache für bie 2Bal)l ober SBef)anblttng fetner Stoffe beftimmenb

gewe|en fmb, genauer beftimmt Ijat, bem rüf)mt man bereitwillig ^erbienfte um
bie ©rflärung bes 2lutorS nach. Bemühungen um bie 2luf^ellung bes @ebanfen=

fernS ober um bie äfthetifaje 2Bürbigung eines £itteraturroerfeS cjingegen ftnb.

in vieler Augen nur allgemeines ©erebe unb fdjöngeiftiges ©efafele. 9iun foll

man aber ntdjts nad> feinen Ausartungen uerurteilett. 3*ne auf baS %i)at*

fächliche gerichtete ^orfdjuug bringt oft nur abfolut ©leichgtltigeS als ©ewiun
beim unb leljrt bisweilen quae* si scires. dediseenda essent, rote Seneca

fagt; jene jroeiten fonfiruieren oft roülfürlich , nubes et inania captant, legen

unter, anftatt auszulegen
; auch ift Kar, bafe bie ©efa^r bes gehlgreifenS t^ier

größer i[t als auf bem erften SQBege. Se^ren bie erfteu oft ©leichgültiges, fo

lehren bie jroeiten oft ^alfcbes. &te SluSartung bes 33effere« !ann fd)ltmmcr

fein als bie Slusartung bes weniger ©uten, roie auch SlriftoteleS le^rt, ba§ bie

Ttapixßaatg ber beften unter ben berechtigten StaatSformett bie fchttmmfte feu ©leich=

woljl mu6 bie Scbulerfläitutg bie 9iicf)tuug biefes jwetten SBeges nennen, wenn
jte fich auch ^üten foll, i^n bis 3U fchwinbelnbeu ^ö^en 31t oerfolgen, fiaum

je ift eine Aufgabe bes SebenS ober ber SBiffenfchaft fo einfach, ba§ man fie auf .

einem fchmalen 2Bege immer gerabeaus gebenb löfen föunte. Ueberall gilt es,

SScrfd;icbeneS, oft Sluseinanberftrebenbes in einen 3uftaub bcS ©jeid;gewichtS 31t

bringen. &>enn ich über bie pI;i(ofopt)ifdrjcn Elemente unferer (lafftfehen £itteratur=

pertobe nach ibrer l>erwenbbarfeit für bie Sdjule 31t reben oorljabe, fo geflieht

es alfo nid;t, um gunfelnagelneucs 31t fagett, fonberu um ber heute fchmächeren
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<5acr)e ju öülfe 311 foinmen unb nach bem *«r« rov opdbv Mpn> (in$tt*

branden. £odj 5»r ©adjc. steine Hbficht war, bie uier überragenben ©ipfet unferer

flafftfcben Sitteraturperiobe, Reifing, Berber, ©octbe unb Schiller, mit gleicher

9tuftffl|t(t$!cit 311 behanbeln. 3llS id) aber in biefen Mafien baS, was ich mir
Mi fagen oorgenommen Jjattc, feinem Umfange nach prüfte, erfanute idj, baß id)

bamit bie ©r'en$en eine« Vortrag* weit ftbcrfct)reitcu würbe. werbe Deshalb

nur über Seffmg unb ©oethe eütgebenber reben unb mich ^tufidr>tüdr> fcerberS

unb ©d)itters mit einigen Hnbeutungen begnügen.

3$ null junäa^ft alfo fiel fing betrauten. (Sin von uns allen oerefjrter

©elefjrter unb ^^itofop^, ben mir mit Stolj 311 ben Unfrigen rechnen, @b. 3eu
*
er/

fagt oon Seffing, nur ein 93latt in bem Äranje feine* 9tuhmeS, unb nicht baö=

jenige, welches am meiften in bie Slugen falle, gehöre ber ©eichidjte ber $$ttofop$e
an. €r fei fein fojtematifcher ^fniofopb gewefen unb fyabt feiner fein wollen.

2ßic wenig er 31t bem teureren Steigung unb S3eruf gehabt \)abt, 3eige fd)on

jenes eine berühmte ii? ort, welches ben ganzen SRann feun.^etdjne: wenn ©Ott
in feiner SRecbteu ade Sßahrljeit uerfcr)(offett hielte unb in ber Sinfen ein3ig ben

immer regen £rteb jur 3Bat)rr)eit, obfdjou mit bem 3u fal*/ ftdj immer unb ewig

ju irren, fo würbe er (Seffing) bodj, falte er 31t wählen hätte, bie Sinfe wählen

;

bie reine 2Bat)rr)eit fei ja boch nur für ©Ott allein. StöerbingS ift fiefllng fein

^5r)ilofop^ im engeren Sinne bes SBorteS gewefen ; nimmt man bie $hilofopf}ie

aber in jenem weiteren ©inne, in welchem bie (Stmnologie baS SBort 311 nehmen
berechtigt, fo wirb man it)n gleichwohl ju ben ^rn'lofopbeu rennen bürfen. @r
befaß ben regfien (Srfenntnißbrang, unb inmitten feiner befonbern, oft faft fadj :

roiifenfd&aftliäjen Arbeiten oerlor er bie höchften fragen Des menfeblicben 9iacfc

benfens nicht aus bem 2luge. Sosgelö|t au« ben Umhüllungen ber fdntlphilofophifdjen

2luSftaffierungen flingen biefe gragen fo einfad), baß monomer, ber ftdj fclbft fefc)r

p^i(ofopf)tfa) gefiimmt glaubt, fie oielleiajt fer)r trioial finben wirb. @s fei barum
Darauf fungewiefen, baß fein Geringerer als 5tant fie fo formuliert hat: „2Ba3

fann iä) wiffen? 2BaS fott ich tlnm? 2BaS barf ich tjoffen? 2ßas ift ber s
JJienfcb?"

&udj für $(ato ergiebt ftch alles Uebrige aus ber nötigen ^Beantwortung biefer

einfachen jrage: zaig ßtmtiov £<rrk. liefen natürlichen unb 3ugleich t)öd;ften

Problemen beS menfchlidjen SrfenntnisbrangeS blieb SefftngS ©eift 3itg'ewenbet;

aber eS lag nicht in feiner 2trt, fd&neU auf eine befinitioe Söfung hinjufteuern.

©r befaß 3U oiel fllarljeit unb ©ewijfenhaftigfeit, um ©ebanfen, bie widjtigften

•2tngelegenheiten uuferes ©efchledjts betreffeub, burdfc) ein btaleftifches Spiel, burä)

ein SBort, bas ftch 3ur redeten %t\t bem Ungebulbtgen wie bem wenig ©ewiffem

haften ja immer cinfrcllt, 311m 2lbfd)luß 311 bringen, ©eöfjalb ^iett er mit feinen

©ebanfen an fidr) unb fanb eine jreube barin, eine fid) ftcr)er gebärbenbe Qtx-

fenntnis, bie ber entgegengefefeten Snfidr)t gar feine 93ered)tigung 3ugefiefjen wollte,

ansugreifen unb au ftö) irre 31t maäjen. 3uoerH4tH4^ Sieben reijte feinen

2Biberfpru$$geift, unb er war in foldjen fällen fäfiig, ber f$wä$eren @aa^e

fogar mit 3U oiel 9iaa)brud 311 §ülfe 3U fommen. %x. ©ajlegel, ber ^einb ber

2lufflärer unb jugleid) bo(§ ber enthurtafri|d)e Verehrer 2efftngS, äußert fogar

ben ©ebanfen, bie beutfdje $hilofopf)ie würbe [vfy oielleid)t glürflid^er entwickelt

haben, wenn SeffingS freier unb ftu)ner ©eift basu mitgewirft hätte. 2Bar aber

auch in feiner Stnlage etwas, was ihn oerhinbern mußte, ein moberner €a)ul;

philofoph werben, fo befi^t er boer) in einem feltenen ©rabe bie (Sigenfchaften

eines 5pr)i(ofopr)en für bie ©chule. 9Ran$eft gefeierte philofophifche Schulhaupt

oerbanft feine SBerür)mtt)eit oornehmlich bem Talente, bas Einfache oerwicfelt ju

machen, ^m ©egenfa^e baju weiß Seiftug über alles, was er bel)aubett, Klarheit

auS3ubreiten unb verworren geworbene, aufgebaufd)te Probleme auf einen einfachen

3luSbrucf 3urücf3uführen. ©eine ©ntfehetbungen fiub oon ber glücflichften ^aioität,

unb man glaubt oft einen oon ben ehrlichen ©ajriftfteHeru bes SlltertumS fpred^en
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gu fjören. Das macf)t if;u $u einem fyeroorragenb brauchbaren Silbnet für bie

Sugenb. SefftngS Begabung roar gleicJ>iuol)l eine einfeittge. 2lber man roirb ben

elementaren KurfuS über bie littcrarifd&en, fifQetiföen, fittlid&en unb religiöfen

Probleme, meldten feine ©tijriften bieten, nic^t ungeftraft überspringen, unb
audfj für bie Reiferen unter ben moberuen ÜHenfd&en ift es ebenfo förbcrÜdr) als

genufcreid), roenn fie üjrem burdj oornefym flingeube Slbftraftioneu ermübeteu

C^re von &\t ju >}ett roieber bie einfachen £öne bes Sefitngfdjen ^(jilofopfyierens

bieten. Kein beutldjer ©djriftftcHer befi^t in bem ©rabe, roie er, bie gute

SRüd&ternfjeit unb (Sfjrlid&feit ber antifen Schreib- unb Denfroeife. ©enügeu faun

er allerbingS bem moberuen 3Wenf<$en nid&t. 2BaS $m ju einer ootten bilbeuben

Söirfung für ben heutigen 9Renfc$eu fefjlt, wirb im 3Hg*nbunterricfjt am paffenbflen

au* ber ^öf)er flrebenben ^fnlofoplne Berbers unb ©d&tllerS gewonnen werben

fönnen.

Db Seifing ©piuo3ift, ob er Seibnisiaiier geiuefeu fei, barüber jiemt es ft#

nid&t, cor ©cfjülern eine (Sntfd&eibuug 311 fud&eu. ©S ifl roo^l fic&er, ba§ er

"3acobi gegenüber jene 9teu§ertmg getf>an t)at, es gebe feine anbere s#bilofoplne

als bie beS Spinoza. Deshalb fott man ifjn aber nicht ju einem gefdjuooreuen

2tnf)änger biefeS ^fjilofopljen machen. @S fjeifct Seffiug au$ Durchaus uerfennen,

roenn man meint, er fjabe fein Seben fnnburdfj feine roaljre Meinung über bie

f)öc§flen Probleme geheim galten tonnen, aus Aiirdjt für fiaj ober aus 33eforgniS,

anbere, nod& nid&t fjinlängliclj roeit SSorgefdbrittene 5U oerroirren. 3" feiner

©djrift über bie erjie&ung bes <menfc$engefdfjled&t$ finbet fid& atlerbings eine

©teile, bie fid^ §u ©unften biefes julefct genannten päbagogifcben 33ebenfen§

anführen liefje. „§üte btaV' fagt er bort, „bu fähigeres änbiuibuum, ber bu

an bem testen statte biefeS (Slementarbucfjes flampfeft unb glüfjeft, Ijüte bid),

es bei 1 ic fc|roäa)eren üJiitfcfjiUer merfen ju (äffen, roas bu roitterft ober fd&on ju

fefjen beginnft." 3m ©runbe roar Seffing ber Meinung, bafc alles bisherige

©nftematifieren unb Dogmatifiereu etwas SSerfrüfjteS roar. Darin eben liegt

feine Irofje 33ebeutung für bie 3roedfe ber SBilbuug, ba§ er bie gragen offen Ijält

unb sum ©ud&eu anreijt. (5r roar feinem ^ßfulofopljeu in bem ©rabe ergeben,

bafe er fu$ felbft nac§ ifnn f)ätte nennen fönnen. Seffings Sorte rootten, fo

flar fie flets ftub, abgeroogen fein. „2Benn id(j miefj nad(j jemanb nennen fofl,

fo roeifj \<f) feinen anbern als ©pinoja." ©0 lautet fein SSefenntniS. Damit
tft aber nic|t gefagt, bafc er, bes längeren 9lad£>benfens mübe, fidt> in bem ruhigen

§afen biefes ©nftems cor 2lnfer gelegt fcätte. 3Hit 23erounberung jroeifelnb,

fagt er überbies, folle man fl$ bem SBerfe bes 3}tciflcrd nafjen. Üs fei aber

$ur SRed&tfertigung feines ©tanbpnuftes bemerft, bajj fein 3weifelu i^n nie 3n

einem fritifdjen Nörgler mad^t. ©arider, ber if)m fo Unä^nlia^e, rüfjint ü)m mit

SBejua auf bie Dramaturgie nad), er fi a b e am föärfften unb }uglei$ am liberalen

gebadet unb bas SBefentlid^e am unuerrüdteften ins 9luge gefaxt. Dem 2)e*

beutenben gegenüber roeifj ßeffing freunblid^ entfa^ulbigenbe Sorte 51t finben,

roenn (Sinjelnes barar |u tabeln ift. ©0 fagt er con SBinfelmann, biefer fjabe

nur fold^e Je^ler begangen, bie ein jeber ^atte oermetben fönnen. greilid^ nur

roenn bas ©anje untabelfjaft fei, roitt er, bafj man oon einer naa^teiligcn 3eri

glieberung abliefe. 2lud^ nidr)t in bem allergcrtngften Dinge fa^eint U)m 23al;rl;eit

unb Unroa^r^eit gleid^gültig. Der fa)[etd)enbe, fü^e Äomplimentierton ift feinem

männlichen ©inne juröiber. Die ^öfhctjfeit, fagt er, gebe alles, um oon allen

alles roieber 31t erhalten, ©ie mad;e bie ©d&riften rote ben Umgang fd^al unb

falfdf}. Den Sitten fei fie unbefannt getuefen. 2lua) feinen ftreuuben liefe Sefftug

il;re geiler nia^t burd^geljen, unb ntdjts erregte i§m mein* $ot\\ unb ©fei als

bie fjöflidje, biplomatifdje Äabalenmad)erei. Der cv^ie^crifc^e unb btlbenbc 2Bcrt

oon Seffings ©Triften liegt eben barin, bafj er allen feinen Problemen mit ber

fllarljeit unb griffe eines lebhaften, benffräftigen ©eiftcS, mit ber rücfficfjtslofen
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«
*

Offenheit eines roaljrljeitliebenben, feiner S3or3ftge fidj beroujjten, aber oon Gitelfeit

burdjauS freien Cannes erörtert. Seine Üicfultate ftnb nidjt immer richtig.

Die 3Bat)rt)eit liegt in ber Diefe nnb ifl bem fiaren 5>erftanbe bodj nidjt immer
fcugänglidj. (Seine fetfe Disputierluit laßt if)n audj bisweilen über bas ^kl
tyinausfd)ie&cn. &ier nnb ba roirb man fein Sob nnb feinen Dabei nidjt limitiert

genug finbeu. 2lm unfreieren flebt er ber äftf)ettfdjcn Dbeorie beS 9(riftoteles

gegenüber, bie ifyn ebenfo unfehlbar fdjeint, wie bie Säfce Guftibö. SBitt er

bodj lieber an fta) felbft zweifeln, als an SlrifioteleS, roenn biefer 2LMberfprcd)eubcs

31t fagen fdt)cint- Das Sob, meines er bem SfjafeSpeare fpenbet, bebarf in

gleidjem Örabe ber (Siufdjränfitng nnb 9ttdjtigflellung, roie feine fdjarf tabelnbe

Äritif (SoruetlleS unb Voltaires. Sein fritifdjer SSerftanb oerfajeudjt bie 9iebel,

bie fidj über ben Problemen gelagert Ratten ; aber es war ihm bodj mcfjt gegeben,

mit feiner, bioinatorifdjer $fad)otogie bas eigentliche SBefen ferner Sitteratnr--

perioben nnb ben Äern einer bebentenben Sdjriftfteller= ober Si^terinbioibiialität

ju erfaffen. 9Hau f)üte ftdj aber, bas, roaS er bietet, 311 gering, bas, roaS er

niajt bietet, $u f>ocb anjutflagen. 2Bas 3. Bernaus oon 2lriftoteleS fagt, gilt

Qua) von Seffing. Diefer Imbe feine Siegeln auf bie affereinfadjften unb in fidj

Haren Segriffe legrünbet, roaS ifjnen für managen, an bie (Specereien ber moberneu
§pefulattonSfpra<$e geroölmten ßefer einen etroaS faben ©efd)macf gebe. SBer

W jebodb ben Sinn für bie südjttge ©infalt ber alten Genfer erhalten Ijabe,

werbe balb werfen, ba& alle biefe empirifdjen Regeln unter ftiffer 23orauSfefeuug
eine* Ijöfjeren ©runbes entroorfen finb, unb fdjroerlidj werbe mau bas immer-
ä^jjrenbe fdjellenlaute 2lnfdjlagen an jenen Ijöfjeren ©runb, roie e8 bie neuere

r*e/tfjetif betreibe, ü)v als einen roirflie^en ^orjug anredjnen bürfen. Seffingm 00n unfereh Älafftfern berjenige, ber fidj am bellen ba3u eignet, bie %\ic\en'b

•W bie roidjjttgften Probleme bes menfcblidjen 9iacf)benfenS ^eran^ufü^ren. Sie
r<*mt Bou'äjm lernen, roie bas $erfdjiebene ausetnanber3ul)alten unb ftlarljett in

i?crnncfelte unb burdj unfrttifdje SBerfufe oerroorren geroorbenc Aufgaben 31t

ft^pQen ift. 3eneS anbere, roie bas 33erfcr)iebene fid) bura) 3a^lreid)e ßroifcfyen;
'* ,l feri eiuanber annähert unb unter einer f)öf)eren dinljeit, feine (Stnfeitigfeiten

J^^Qteidjenb, ftdj aufammenftubet, mag fic nadjfjer oon anbern lernen. <lr, in

~eittf<^(anb bamals ber ibeale ^Repräsentant ber aufflärerifdjen Semü^uugen, ift

h°v V>en anberen Älafftfem unferer Sitteratur berufen, aud) für unfere i^ugenb
9eute in einer reiben, aber aud) an unfrüifdjen Sßermengungen überreifen tyit

fr

ttrt Hufflärer 3U roerben. Unb oon feinen inneren 2Jor3ügen ift feine 3)arftelhmg

cv?^ treue 3luäbnid. ftr. Schlegel nennt i^n ben ^rometfyeuS ber beutfeben

JrH*?TQ, unb SBinfelmann fagt, er fäjreibe, roie man gefcl)rieben ju ^aben ronnfdjen
^\ödE>t:e.

ifl nid)t meine Widjt, ^ier ^eute feine einseinen Sdjriften einge^enb

ff. c^-Ätalijfieren. S)of auf ben fcauptpunft muß if 3urüdfommen, in roeldjem

j5 i^te man oon pf>Uofopl)ifdjen, für bie Schule oerroertbaren ©lementeu feiner

jS^^iften reben fann. sJlm Sfluffe ber Dramaturgie leljnt er ben S^itel eines

Cj-^J^'fcerS ab. 2lud) roürbe er ebenforoenig roeber für einen Pjilofopljeu, nod)

u_7 «inen Geologen tjabeit gelten roollen. 2lUerbiugs ift er aud) fein ^bitofopl;,

w***"* man biefen ^Titet nur benen 3iigefte^t, bie in bogmattfeben gormulierungeu

^ ^ebanfen jum Slbfa^lufe gebraut l;aben. @r marterte fia) nid;t in grüblcri)d)er

(vj J^^, ben 5lreiö feines Deutens 311 fdjliefjen. 3U einem oerftanbesmäfng fiaren

^Xefultate, roie es ifjm bei feiner Einlage ein 33cbürfuis mar, fonnte er nidjt

V Q^elangen ^offen. 9tad)bcnt er in bem, roas aud) er 00 r allein roiffen modjte,

I
V>eit gefommeu roar, als er bei feinem rcblidjen ^cntüljen um Klarljett fommen

\^ "*^te, roenbete er feinen regen, nad) 2:t;ä'tigfeit ücrlaugeubcu ©eifi iiwuifd)eu

^ £^ xarifd;en unb antniuarifdjeu unb tf)eologt|'d;en evadiproblemen 311. GS roaren
* Uebungen, bura) roelcfic er fidj bie Dieife burd) bas fieben augenefmi 31t
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machen fud&te. 2Bas er trieft, trieb er methobifdj unb grünblich, fo gctittftfttgtg

ber ©egenfknb auch gerabe fein mochte. Seine Senfart blieb aber babei eine

philofophifdje, weil er fid) bes blo§ relatioen SBerteS folcher 33efchäftiguugcn

flets beroufet war nnb bie höhereu fragen ber Sebensphilofophie fid^ nie barüber

aus bem Sinne fchlug, roenn er auch nicht fortroäfjrenb mit oersroeifhingSooHer

2Infirengung an ben Pforten ber (Srfenntnis rüttelte, ©r war treu im Äleinfteu,

hielt \id) aber ftets frei oon beut SBafyn unb ber Anmaßung bes' Pebanten, ber

bas Kleine, weil gerabe er es bel;anbelt Ijat, für etroas ©rofjeS hält unb in

allem 9Jacbbenfen über bie grageu ber Sebensphilofophie ein müßiges ©erebe

unb eine 3eitoerfchroenbuug erblicft. £abei hatte Seffing fo gut roie einer eine

lebhafte Stellte an roitTenfdjaftlicher 93ehanblung felbfl geringfügiger Probleme.

Seinen ©eijt ruhen 311 laffen mar ihm ein unerträglicher 3uftanb.— 3<h toiebcr=

hole, bafe bie Schulinterpretation ßeffingS es nicht ju ihren Slufgaben rechnen

fann, über SeffingS Stellung ju Spinoza unb fieibni^ ju reben. Staun man
aud; nicht gut baran 3roeifeln, bafc er ftdj felbfl in jenem ©efprädhe mit %acobi

jum SpinosiSmuS befannt hat, roie ja auch fein Spott über bie teleologifaje

(SrflärungSroeife unb „über bie fahle SSermögcnheit, unter ben nämlichen Um«
ftänben balb fo, balb anbers fjanbelu ju fönnen" auf- eine 33efchäftigung mit

biefer pfnlofophie beutet, fo n>ar ber Suftanb feine« Innern bodj nicht buref)

ben beterminiftifcheu Pantheismus Spitts beftimmt. 2)ton lernt Seffing nicht

beffer fenuen, roenn man Spinoja ju Hülfe ruft, fouberu fein ©efammtbilb trübt

fich bann oielmehr. deshalb firäubte fi<| auch 2JJ. SDienbelsfohn, ber ftreunb

Sefjings unb ber Vertraute feiner ©ebanfen, an feinen SpuiojismuS 3U glauben,

lieber bie großen Hauptfragen ber fpefuliereuben ^^ilofop^ie traute fi$ Seffing

offenbar nicht ju, mit ber ßlarheit, bie ihm ein SebürfniS war, pfnfofophiren 3U

fönnen. Sesfjalb ging er ihnen aus bem 2Bege unb übte bie neuafabemif(|e

jhinfl ber i^xh, b. h- er fdjaneg unb hielt mit feiner (Sntfä)eibung an fi<fj. Stafc

• er pantheijtifche 2lugcnblicfe in feinem teufen gehabt Imt, ift roohl möglich

;

roas feine Schriften aber an plnlofophifchen (Elementen enthalten, beroeift beutlich,

bafe bie fjerrfdjenbe Stimmung feines Innern oielmehr eine tfjeifiifdjc roar. (Sc

ift nicht burdmus bei ben religiö)en ^orftetlimgen, in roelche ihn ber 3ufau
* Dec

©eburt gebannt 3U haben fchien, fter)eu geblieben; aber er hat fich bod) nur 00m
©entrinn nach ber Peripherie ihres Äreifes hiuberoegt. Stuf theotogiiaje 8rrt9eu

hat er oiel mehr 3eit unb ^»terejfe oerroenbet, als mit ber Sinnahme, es feien

bas eben in feinen Slugen nur fehiefliche Uebungen bes 3Serftanbes geroefen,

©erträglich ift. 2)ann rourbe er aber bodj roieber bes theologifchen !p^itofopt>ierciiä

ber beutfeheu Slufftdrer überbrüffig unb fanb, bafe man uns unter bem SSorroanbe,

uns ju oernünftigen Triften machen 311 wollen, ju hödjfi unoernünftigeu

Phifofophen mache. Sie ©ansen, mit 2). ^r. Strauß ju reben, b. % bie

orthobojen Theologen, fchienen ihm gelegentlich ten theologifchen Slufflärem

oor3U3iehen.

2efrmg ift aber gerabe ber Sß$Uofop6, ben bie Schure braucht. Uns fommt

es nicht foroohl barauf an, fertige pljilofophifche SHefultatc mttsuteilen, als bas

philofophifd;e ^ntereffe 311 roeefen unb 3U111 üftachbenfen über bie eroig bebeutfamen

Probleme bes menfehlicheu SebenS ansuregen. 9Ber aber bringt fixerer biefe

ättfung Jeroor, als Üeffing, ber jlets Suchenbe, ber feine ©ebanfen oor ben

3lugen bes fiefers entftehen läfet? 2öas er aud; behaubelt, er oerfteht

[ich oor allen barauf, ben Sefer, roie bie SHhetoren fagen, docilem et attentum

ju machen. 2lua) roer feine Slber für bas 2;heologifd;e 1}at, roirb, falls ilmi bas

Seilten überhaupt ein Sebürfnis ift, Sewings theotogifche Streitfchriftcn mit

©euu§ unb Sntercife lefen. Kein philofophijches, fein antiouarifches Styma ift

fo gering, bafc Reifing nicht burch bie 2lrt feiner ©rörtemng 311m sJ)iitbenfen

311 3roingen roüfete. 2lucr) roer mehr 3um ©eniefeen oon ßunfc unb 2>idhtroerfen,
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als jum 3icffctticrc!i über bas ©euoffenc aufgelegt ift, wir. bodj beim Sefen

bes Saofoou, trofc aller ©nwentmngen, bie er gegen biefe 51t Warfen ©rei^
föetbttftßen ergeben wirb, etroas oou bem (Jutjücfeu füllen, bas flbec ben jungen

©oetf)e fam, als ihm biefcs Buch einen Sidjtftrahl in feine afHjetifdjen Sirren

warf. 2öie »iel Bücher, roie utel S)ramen befpridjt er in ben Sttteraturbricfen

unb in ber Dramaturgie, bie fyeute faum nod) von jemanb gclefeu roerben ! Unb
bodj roeifj er burd) bie belebte 2lrt feiner Befpredjung beu Sefer für feine Unter-

fuchungen ju geroinnen. SBie oiel mel)r gelingt ihm bas aber, tuen 11 er lief)

mit ben fragen befdjäftigt, benen fid) ber natürliche prnlofophierenbe STrieb bes

mit einiger öette bes BeroujjtfeiuS lebenben s
)Jleufcheu juroenbet! "üJJag Seffing

au<$ bem ^fjilotoulien uon Jyad) ein abnormis sapiens crassaque Minerva

fdjeineu, er ift bie ^Jerle ber s$opularphtlofopf)en unb als foldjer ber oollenbete

AuSbrucf jener oft ans Srioiale fid) uerlierenben aber bodj fromm--philofophifdjen,

mit <£f>rlid)feit unb UcberjeugungStreue auf bas roaljre 9Bor)l ber 2Nenfd)heit

losfteuernben geifiigeu Beroegung, roelche man mit einem jufammenfaffenben
Ausbrucf als bie sJSeriobe ber beutfehen Stufflärung bezeichnet. 2Ber in Seffing*

©djriften ^eimifd^ geroorben ift, bem ift nicht oiel BttenfdjlidjeS fremb geblieben. .

©eine Befpredmngen umfpannen ben ganzen ÄreiS ber roefentlidhen menfehlichen

Sntereffen, bas ©ebiet bes ^ßolitifchen unb &iftorifd)en ausgenommen, ©eine

$fnchologie, roie feine ©thtf, bas mag jugeftanbeu roerben, ift roeber reich noch

tief; aber er bietet eine, roenn auch einfache, fo bod) gefunbe Äofl unb läfjt einen

heilfameu 5£rieb ,51:111 SBeiterfuchen in ben ©eelen ber Sefenben jurücf. Seiber

wirb feine SBtrfung heute oielfadj burch bie Antipathien ber Sehrenben beeinträchtigt,

©inb e« fttyoloQtn, fo fdjeint ihnen meift feine geringfügige Beurteilung bes

Dogmatifcheu gefährlich; finb es ^h^°f°P^en/ f° fiuben fie fein ^^ilofop^ieren

root)l ju h^nnios unb fogar }U tfjeologifch; finb es Philologen, fo hoben fte

einige 3J?ühe, über manche antiquarifche Berfeljeu bei ihm fn'nroegjufchen ; finb

es aber jQiftorifer, fo finb fie empört über feine Beradjtung ber eigentlichen

©efdjichie unb über feine gerinfdjäfcige Beurteilung bes ©taateS, in welchem er

ja nur ein notroenbiges Uebet erblicfte. 233er aber einen freien ©inu, ein

gefunbes roettes $er3 hat, roirb fid) auch fll§ ©ereifter immer roieber ju Seffing

hingezogen fühlen unb nicht bie geringfte ©chroierigfeit hoben, fein ^utereffe für

biefen in päbagogifcher föinficht am bellen begabten unferer Älaffifer auf eine

nach Bilbung unb philofoplufcher Älärung bes Beroufctfeins fich fehnenbe ^«genb
ju übertragen.

Seffing ift reich an unoerge fjlidjen Ausfprüdjen, bie balb ben Sfatgel auf

ben Äopf treffen, balb burch bie fdjroffe @^rlicf>fcit ihrer @ntf$eibung 311m

SBeiterbenfen aroingen unb ju SBtberlegungSoerfudjen aufforbern, bie für

^ünglinae, roie für 9Nänner päbagogifch fehr rjeilfam ftnb. 9Wan erroäge, bafj

bie 5fienfchen einer $t\t, bie feine ^^tungen 51t lefen brauchte, 311111 Dtochbenfen

über baS 3J?cnfcr)ttdt)e fehr oiel $<tit übrig Rattert. 3Jton fuä)te fich ffo* 8«

roerben über bie Hauptprobleme beä natürlichen menfehlichen ?lachbenfenS. Deshalb

hei§t biefe 3C^ D^ 3e^ Der 3lufflärung. roaren meift nur .©ntfeheibungen

00m ©tanbpunfte be§ h^rmlofen gefunben 9WenfchenoerftaubeS, bie man traf,

unb Seifing felbft, ber nicht foroohl ber treue ©piegel, als oielmehr bie glürflichfte

$oten3terung unb ber ibeale ^Repräfentant jener auffläretifchen Bemühungen ift,

3eichnet fid) oor feinen 3eitgenoffen roeniger burd; Xiefe, als burch 5Uarl)eit aus.

3Jor allem oerfteht er fich barauf, aus ber ©leichgültigfeit aufzurütteln unb bie

Berroirrung beS ©taunenS 31t erregen. 2)aburch roirb er 31t einem Grjieher 31ml

menfchlicfcpbUoiophifdjen 5?achbenfcn. Senn ö'.a 7» tia'juä'zw äuiipmzot xae

vGv xal TTp/kepnv 7}pza\i7» <ftAoan<psh. 2lnbäd)tig fd)roärmen, fagt ^iatljau, fei

leichter als gut h<*ubeln. ©0 fchieu es ihm auch leichter, baS oon oerehrteu

Autoritäten ©efagte mit 3elotifchcnt (Sifer 311 roiebcrholen, als flar 311 benfeu

*Digitized by Google



25

unb felbft bic £infid)t fid) 31t erringen. Gr oerflebt es, tote wenige anbere, einen

Stachel in ber Seele beS Sefcnben ^tirflcf^utaffeii. Schriftlteller aber, bic (Snt=

rotcfelungsfrifen beruorrufen, jumal in ber pbilofopbifd) gefiimmten SebenSperiobe

bes äünglingöalterö, fmb in päbagogifdjer $inji$t bie roertuottflken.

GS mag 3ugeftanben roerben, bafj bie 9lufflärung in allen roefentlicbeu

^pmtften überrounben ift. ÜNujj fic aber nicht jeber für ftdj roieber überroinbeu?

. Der toerbenbe SReufdj macht ja bodj in fieb alle roefentichen Gutroicfelungsftufen

früherer 3^^bnnberten oon neuem burd). So fnnn auch uiemanb 3U ber beute

möglichen Steife ber SBeltanidjauung gefangen, ohne in fid) eine $eriobe ber

Slufflärung burdjiebt §u haben. 2£er aber tonnte üjm 00311 ein befferer Rubrer
fein, als Seffing, ber flaräugigfle aller 2(ufflärer, ber bie $lattf)eit feiner $artei=

ganger ebenforoenig fronte als bie febroffe 3utoleran$ ber Patriarchen feiner

3eit unb bie füjjlich-affeftierte SKeligiofität ber ßlopftocfianer? 5lnch roenn er

blos äftljetifche fragen behanbelt, liefert er Seiträge ju einer ^itofopI;ie ber

Humanität. Selbft roer biefe Seffiugfche ^ilofopijie . nicht auSreichenb finbet,

wirb bodj gefielen muffen, ba§ fte ein gutes Stücf oorroärts bringt unb oor
allem bie Kraft l)at, Kraft geroinnen 31t laffeu, unb fogar ba, roo fie baS
^Richtige nicht trifft, burd; iljre Irrtümer infiruftio ift. $roecf ber pf)ilofopbifd)en

Belehrungen auf ben höheren Schulen ift nicht, ein pofitioes pl)ilofophifcheS Sßiffen

mitjutetlen, fonberu ben pbilofophifdjen Drieb, ber jur 2tuSrüftung beS SJienfajen

gehört, ju nähren unb 3U ftärfen. 2lm beflen fonnte bas gefd)ef)en im Berfct)r

mit ben ^btlofopffen beS SUtertumS. Unter ben teueren aber eignet ftch am
beften fiefftng baju. 9htr mufe man fi<h §ütcn, bas, roas er an ben bef)anbelten

Problemen offen gelaffen t)nt, bureb eine biftatorifdje Gntfd&eibung gum 2lbf<htuf?

ju bringen. Selbft roenn man überall fidler roäre, baS Siidjtige 3U treffen, fo

roürbe mau bamit bie fortroirfenbe Kraft feiner Betrachtungen oor ber 3rit jum
Stillftaub bringen. Seffing regt ftets an, aber er brängt nicht jur (Sntfa^eibung.

„9tur eifle gSäbagogen," fagt er, „übereilen bas Ktnb unb praßten mit tfjm,

anstatt es grünblicb ju unterrichten." Das Ktnb ber Erstehung, rottl er, foff

mit (augfamen, aber ftdjeren «Schritten gehen. Die ©rjiebung foll aber ben

Bemühungen bes roerbenben 3tteufchen 31t &ülfe fommen. 2luch nadt) Sefftng ift

bie Grjie^ung eine /misuzisc^. Sie gebe, fagt er, bem 9Wenf(Jen nichts, roas er

nicht aus ftdj felbft ^aben fönnte ; fic gebe i|m bas, was er aus ftdj felbft ^aben

fönnte, nur gefdjroinber unb leidster.

2lm längflen roirb bie fa^ulmafeige 33ef)anblung SeffiugS natürlich beim

Saofoon unb bei ber Dramaturgie unb unter feinen Dramen bei ÜJttnna oon

SBarnfielm oerroeUen. 2lber fie bebarf burdjauS ber Krönung burdt) -iftatfjan ben •

SBeifen nid^t blojj, fonbern aud^ bura) bie ©efpräcfje für 5rennaurcr un0 ourc^
feine ®eban!en über bie ©rjie^ung beS 9J}enf#engefc^lecljtS. §ier oor allem aber

gilt es, burdj SBinfe richtige Beleuchtungen 311 [Raffen, nid^t burd) ein enblofes

©erebe bas mit unübertrefflicher Klarheit oon ij>m ©efagte 3U oerftnftem unb

bem fdfpanfenben Oeift bes ^örenben eine Gntfdjeibung auf3i'3rotngen. „33lo§

mitgeteilte, niebt erroorbene Begriffe,
y/

fagt Seffing, „befielen nid)t lange in it)rec

Sauterfeit/' Das bem ©eifte beS Sernenben angepaßte ^albricbtige aber fann

nach tym 31t einem ^ettfamen SSorfurfuS ber hö^^eu 2Baf)rl;ett roerben. 3U
feinen tieften unb ^umanften ©ebanfen gehört biefer, ba§ auch bei unferen

Irrtümern ©ott feine §anb im ©piele habe. Gr roill besbalb feinen eilfertigen

tauberer, ber nur bas Nachtlager balb 311 erreichen roünfche, oon feinem pfabe
roeglocfcn. „Gs ift nicht roa^r/' fagt er, „bajj bie ffirjcfte Sinie immer bie

gcrabc ift." 2öa$ ßefftitg aber auch fagt, in ben ftreitluftigen Sd)riften feines

\fmgling$: unb 9)?auncSaltcrS, roie in ben ernjten, frieblichen, refignierten

3 cl; vifteu, mit benen er feine Saufbahn gefchloffeu hat/ a^es trägt ftets

ben Gfjarafter jener Naioitat, bie roir an ben 2llten fchäfeen. 9)ttt il;m ju

Digitized by Google



26

uerfefyren, ift fafi cbcnfo erfrifgenb roie (ateinifg ober griegifg Öefgnebene«
ju lefen.

SSon bei! Gigenfgaften, bie Seffmgcu einen erjten s£lat? auf ber oberften

Stufe bes UnterrigtS figern, befifct ber an gn uielfad) anfuupfenbe & erb er
feine. SBor allem feljlt ifjm bie eiufage Allarljeit unb bie figcrc ©ebanfeuffgrung

SeffingS. £afiir beftfct er aber einen 3»g i" biß ^iefc unb in bie föolje, ber

Seffingen fefylt. 3m 5>ergfcid) 311 Berber magt Sefüng ben Giubrucf eines, ber

per humum repit. 9)ian faim sroeifelljaft fein, ob ein 6grifttMcr, ber fo

wenig oon ber fgulmäfeigen 3Hetl)obe f>at, roie Berber, als Selker unb (Srjieljcc

für bie 3«ncnD ocrioenbet roerben fann. 3*)" 3« übergeljen ober mit einer furjen

(Srroälwung ab3ufertigen, roie feinen fiet)rer unb ftreunb Hamann, ift freilief)

nity möglig. 2)0311 f>at er oor allem in ber ©ntroicfeluug ©oegcs eine 31t

bebeutfame Stoße gefpielt.

3g bin im drnft ber Weinung, bajj Berber aug geroöfyiligen ©terbligeu

gegenüber etroas oon ber ©ebanfen unb Ärifen erregenbeu Äraft Ijaben roirb,

bie er auf ©oege ausgeübt l)at. (*s ift burgaus oerttänblig, ba§ er ben

roüfjlenben SJeigtum feine« Snnern, bas eine neue Seit au« fig gebären wollte,

nigt in fo einfügen unb j;ber 3*ü Karen unb figer einf;erfgreitenben Sorten
nun 2lusbrudf bringen fonnte, roie fieffmg feine oon allen 2lf)uungen, oon aller

3)Juftif entblößte Sebent unb Äunftouffaffung. 3n Berber wurzelt bie moberne
3eit unb Sitteratur. 2Bie foßte ba bie ©gule oon gm abfegen bürfen ! $urg
Berber fott ber©güler eine ^iftorifg-pf)ilofop^ifge (Sinfigt in bie Uranfänge ber

Äultur unb in bie bei ber äusgeftaltung ber Kultur roirfenben gaftoren geroinnen

;

im Umgang mit gm f oll er feinen Sinn ausweiten, um aug ba« räumlig unb
jeitttg oon unferer 3C^ ©etrennte oerfiefjen unb rourbigen 31t lernen. Berber

fann if)tn ba« in unfgeiubaren Anfängen liegenbe ©olb enthüllen, fann ihn:

aug bie SRigtigfeit einer pral)lerifgen materiellen ftultur 3iun iöeroufetfeiu bringen.

$a« Sitterarifge fiefjt ber egüler bei gm fig auf beut ©runbe bc« Sftenfg;

ligen, ba« SWenfglige "fig auf bem ©runbe be« Äofttnifgcn aufbauen. Berber

mag gn aug bie Urfprünge ber 6prage unb ^ßoefie a Ii neu (äffen, gm bie

gefjeimnisoolle Kraft ber 9Nutterfprage jeigen, gn fäfng mageu, bafj er ba«

SJlenfglige in oerfgiebenem ©eroanbe roiebererfenne, olme feine egnograpl)ifge

Eigenart baruber 311 oerlieren. $)urg Berber, beffen ©rflärungen ben quellen*

artigen Urfpriingen ber SKenfgligfctt gufltebeit, foH er ferner bie Sitteratur

als treue $olmetfgerin be« eigenften teufen« unb (Jmpfinbens eines SSolfe«

erfaffen unb bie oon bort 311 un« felbft f)iuüberleitenbeu ftäben mit flarem

Jölicfe ertennen lernen. S8or allem roirb gn Berber anleiten, ba« 2lu«eiuanber-

ftefjenbe jufammenjufaffeu unb bi« 311m sJ)iittelpunft 3uröcf3iioerfolgen. Ellies

S3ebeutenbe, leljrt er ja in Uebereinftimmung mit feinem 8ef)rer Hamann, fei

ber Totalität be« menfgligen Sefen« entfprungen.

Berlin.
(

Dsfar SBeifeenfet«.

S)te je§nte 3a^re8tierfammlun9 be3 ©t)mna(itt(ucreiu3

ju 6tr«Pttrg u (£. am 30. ^tptmhtx 1901.

Sern Programm entfpregenb tvakn bie in Strasburg anroefenben 33or-

flanb Smitg lieber be« herein« (es roaren bie ^erru oon Bamberg, $urdl)avbt,

Hartwig, ^ilgarb, §ir3el, ?;äger, ^r. SJh'Uler, 9fobnagel, Uljlig, S&eubt,

2ßir3) in einem gütigft 3ur Verfügung geftellten Honferenjjimmer ber Unioerfitat

um 9 3U einer oorbereitenben ©t^ung sufammen. Sir ^eben aus ber 58er=
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baublung Ijeruor, tuaS nid)t auä) tu bcr $fenaruerfammtuug $ur SJefpredjuug

Gelaunte.

Unfer Scbatwieifter, $rof. &tlgarb, berichtete über bcn 3)iitglteber= unb

Äaffenbcftanb bcö Vereines folgeubes. 9luSgetreteu ftnb feit (Snbe 9Hai 1900

84 iiitgliebcr, bind; ben £ob fjaben wir 27 oerloren *), eingetreten finb 404.

$ic 6efantt5at)[ betrug (Snbe September 2058, barunter 1031 Greußen (118

ber granffurter Ortsgruppe angcljörtg,) 165 Säuern, 223 Saufen, 52 SBürttenu

berger, 154 Gubener, 74 Reifen, 18 in ben Steinstauben, 185 in ben &anfa=

Üa&ten (148 ber Hamburger Ortsgruppe angebörenb), 104 in ben übrigen

Heineren Staaten $eutfd)lanbs, 52 im 9tuSlanbe. $)er SSermÖgenSftanb betrug

am 81. 3)?ai 1900 (fiel) §uman. ©nmnaftum 1900 ©. 107) 6349 2)lf. 95 $f.
9tn 3)iitglieberbeiträgeu gingen oom l. ^uni 1900 bis *um 25. September 1901

ein 4205 Üttf. 81 $f. 2)er guioad^ burd) Sanfjinfen bat uom 1. Sanitär

1900 bis 311m 30. gimi 1901 betragen 277 9)if. 85 g*f. S3ou ber bierauS fidr)

ergebenben Summe oon 10 833 3W f. 61 ^Bf. finb aber abgegangen bie Ausgaben

für §erfteffung unb ^erfenbung 00m &uman. ©mtmaftum 1900 &eft III bis

1901 ,§eft V unb oon betn 5$er$eid)nts ber Unterfdjrtfteu jur Sraunf^iueiger

Grflärmig im betrage 0011 7130 3Jtf. 56 $f. 5)aber betrug baS 33ereinSoer=

mögen am 26. September 1901 3703 üRf. 5 $f.
2
)

9teftor Öirset regte bie grage an, ob nidjt bie 2kreinS$eitfdjrift um*
fänglidjer fein unb öfter als Biennal int $abr eridjeiueu fotle, wobei er jugletdj

au eine ßrböbung bes S^^eöbettratjö badjte. ^ßrof. §ilgarb roiberriet bies.

3tnd) ©ebeimerat Säger fpradj gegen eine Slenberung unb meinte, bafe ber

gegenwärtige Umfang unb bas t>ierteljäf)vltdr)e ©rfd^einen bem 33ebürfni«, bas

bie 3citfö)rift beliebigen fotte, entfpreebe.

£aS geroünfdjte neue sDtitgtteberoer^eidbniS wirb oon &ilgarb bem
II. &eft bes taufenben SabrgangeS ber 3eitfdjrift beigegeben werben. (Sbenfo wirb

in biefem ^a^ ben 5Jlitgliebern ein äufammenfaffenbeS ^nbaltSuerseia^nis
ber 12 erfteu Sab rfJäMÖc jugebeu.

2lls Ort für bie btesjäbrige SSerf ammlung fdjlug $rof. lUjlig

©rimma oor unb ben 2(ufd;lu§ an bie bort im fomuteuben gfrübiabr ftattfinbeube

^erfammlung bes fäcbfifien ©i)mnafialIebreroereinS. Sttan befdjtojj, über ben

£ag mit beut SBorftanb biefeS Vereins in Unterbanblung ju treten. 9tlS 25er*

banblungstrjema empfteblt Säger 3unäcf)ft : ,,

s
$fli(bt unb Stellung ber ©nmuafiak

lebrer in Staat unb ©efellfdjaft," Ul)lig: „©efdjidjte unb ©eograpbie im
©unumitalunterricbt'' ober „93erbaltniS oon ©. unb ©. im ©." Säger fügte

. _
1) GS ftnb folgenbe: Dir. Dr. 93 efte, Dorften. ÜBroo.-Scbutrat Dr. 93outertoecf,

Stettin, Sßrof. Dr. 3oo 93run§, Siel. ©el). 9?eg.*!Kat ©omn.-Dir. Dr. S8ud)enau,
Harburg 1. Ä. ^Jrof. Dr. Degner, SBreSlau. ©ef). Suftijrat ?rof. Dr. @d, JBerlin.

<ßrof. Dr. ©genolff, $eibelberg. ©el). öofrat Dr. GrbmannSbör f fer,
.<Scibetberg. 9httergut3beft$er %x. jur. oon ^anf emann, 93erlin. ©mnn.'Dir. t^rof.

6er mann, Horben, ^rof. 5)r. (ImU §übuer, 93erlin. $rof. 8e 93ifeur, Sctlin.
sJjrof.$r. Snaifel, 9lug§burg. ^Jrof. %x. 9rtüf)tmann, 93erlin. ©el). Suftisrat Dr.
^ernice, »crlin. SKcftor <Prof. Dr. 9?icb- 9üa^ter, fieip^ig. $rof. «Hübet, Söiclcfdb.

Önmu^Dir. a.D. SRunge, Dsnabrüd. Unio.^rof. O. p g tj, Äriftiania. Dbcrl. Dr.
^. Scbäfer, Harburg m Reffen, ^ofrat ^Jrof. Dr. Karl <SdE)enM, SDÜien. ©cf). 5Hat
©i)mn.^Dir. a.D. Dr. @ d)tm melp f eng, 93lanfenburg a.§. Äonfiftoriatrat Bd)olU
mcijer, ?Utenburg. ©ofrat^rof.Dr. Stengel, §eibelberg. Dbert. 6t u efen Bremen.
©elj.iHat ^rüf.Dr.5fö"einl)olb, Söerlin. <ßrof. ©erra, Sittenborn.

2> Der oben be$etd)nete SHücfgang be§ 93ermögen§beftanbe§, ber burd) bie §erftetlnng
beä 111 Seiten unifnfienben ^erjetdjniffe» ber Unterfdjriiten jur Srannfd)iüeiaer (&x-

fliirung unb burd) bie ertjebltdjc Ueberfd)reitung ber normalen Seitenjabt in betn

SJabraang 1901 ber Söcrcin^citfcrjrift b,croorgerufcn ift, roirb, roie un§ ^rof. £>ügarb
mitteilt, baburd) tetlroeife roieber ausgeglichen, ba^ eine größere Sln.^aljl oon SOflitgliebern

il)re feit längerer 3eit rücfftänbigen Beiträge nunmebr bejaht bat.
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nodj bei, es lolmc ndj wof)l ber SHüfje, einmal über bie ©efaljren ber lieber^

pcobuftion von päMgogiid(jer unb bibaftifdber Sitteratur 31t fpred&en. ©obalb
Die flcfunbort, welche bereit finb, bie $i$futfton über biefe SOemata eiusuleiten,

foü" mtk . ;iu) in ber 3eitfd)rift erfolgen. .

SBei ber oon 10 Uljr an in einem ber größeren 5lubitorien ber Unioerfität

ftattfinbenben ^lenaruerf am min ng waren nad) nnferer 3äblung ctnja 7^

^erfonen anwefenb; ba aber oerfäuint worben mar, am Gingang eine ^räfenj;

.Ufte au$3ufegen, unb erft nadjträglidj ein Sogen jur (Suijeidjnung herumging, fo

befi^en wir nidjt eine oollftänbige Sifte. Sßenu bie oorjäljrigc Skrfammlung
in 33raunfd)meig bretmal fo ftarf befaßt mar, fo lag ber §auptgrunb mobl in

ben f)od)wid)tigen grageu, bie Damals ,uir Stsfuffton gcjtellt maren. (Erwähnen
wollen mir, baß oon UnterridjtSoerwaltungSbeamten Diesmal außer ben $or=
jtanbSmitgltebern ©ef). SRat ©enbt unb 9i ob na gel jugegen waren SanbeS-

fdjutinfpeftor EworSfi aus Semberg, ©efjeimerat $r. 2t l b reö^ t unb Dber=

fd&ulrat $r. © dj e r e r aus ©trafcburg, Oberftubienrat 21 b l e i t e r au« Stuttgart

;

oon Unioerfitätslefjrern bie ^rofefforen $r. Jgillebranbt aus Breslau, 3)r.

SBinbelbanb unb $)r. £f)eob. 3 i e g l e r aus ©trafeburg, $rioatbo3ent ©iminafial*

bireftor a. $r. © ü n n i n g aus Utrecht ; oon 2lu8länbern außer ben jwei

fd&roeijerifd)eu SorftonbSmitgtiebern unb ben obengenannten Herren aus Cefterreidj

unb ^ollanb ©nmnafialbireftor SebnarSfi aus ©aliaien unb ©mnnaftal=

obererer $r. SC ammeiin aus ftinnlanb.

S)ie Serljanblungen leitete ©eb. 9tat SBenbt als erfter ©tetloertreter bes

23orftfcenben, ba ©ef). Sfat ©Araber mit Hinweis auf fein bojjeS SebenSalter

f$on im grüfyjafjr erflärt fjatte, baß er nidjt meljr bie bem ^räfibium jufallenben

Aufgaben mit ©idjerljeit erfüllen 311 fönnen glaube (fiel) §um. ©inun. 1901 ©. 10G).

2Benbt gab bem ©auf für bie großen Serbienfte, bie ftdj ©ajraber um ben

herein unb bie oon biefem oerfodjtene ©ad)e erworben, märmften SluSbrucf unb
beantragte unter allgemeiner 3»ftimmung, ben SRann, ber ad)t %ca)xt lang erfter

^räftbent bes SSereinS gewefen, }ii bitten, baß er weiterhin, wie (Sbuarb
3etler, bem SBorftanb als (5f)renmitglieb angehören mödjte.

3»n 2lnfd)luß baran erflärte SBenbt, baß er allerbings felbjt wegen feiner

©efd&äftslaft ablehnen müffe, bas 2lmt bes erften 93orfifcenben 31t oerfeljen, unb
aud) in guhiitft nur bas eines ©tettoertreters auf fic& nehmen fönne. 9luf

feine unb ber anberen SSorftanbSmitglieber Sitte ^abe fidj aber ©elj. 9lat

Säger bereit erflärt, nad& 2lbfd)luß ber gegenwärtigen Serfammlung in erfter

fiinie bie ©efdjäfte ju leiten.

2Bie bies mit freubigem 3"ni f aufgenommen würbe, war bie SSerfammlung
au$ burdjaus bamit einoerftanben, baß in ben SSorftanb weiter eintreten bie

Herren SReftor 3)r. ©eeliger in 3ittau, £>ireftor ©r. ^aul (Sauer in

©üffelborf, ^rof. 2)r. ©eb^arb in 3)cüna^en, «Prof. ®r. ^. ^lancf in

Stuttgart (am ÄarlSgvmnarium).
2)as SBort erhielt fobann ^rof. 2)r. Dsfar SBeifjenfelS ju bem Vortrag

/über „bie pljilofopfyifdjen öejtanbteile uuferer flaffifa^en
Sitteraturperiobe nad) ibrer SSerwenbbarfeit für bie ©djule." 2)er erfte

ber fe^r beifällig aufgenommenen ©rörterung ift oben abgebrudt worben,

ber jweite wirb im näa^fteu ^eft folgen. (Sine längere ®iöfuffion würbe auf

Antrag bes SSorfifeenbeu mit ^üdfia^t auf ben 3weiten im Programm bescid;-

neten Ser^anblungSgegenftaub oermieben. 9iur Säger fprac^ einige SBorte, in Denen

er bie jwei fragen präsifierte, bie fid; bejüglicb ber fogen. pf)ilofopl)i)d)en^ropäbeutif

ergeben

:

v 1 . Sßas fami in ben oerfdiiebeueu Unterria^tögegenftä'nben bes ©i)m=

nafiums baju getrau werben, um in ber S»g^»b bas ^ntereffc für ^f)ilofopbic

ju weden? 2. ©inb 31t biefem 3wed befonbere Unterrtdjtsiiunben cinjuridjten ?
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UebrigenQ äußerte er im §inbltcf auf ba$ ihm übertragene 2lmt ben SBuufö,
es möchte bei ben $uffmftigen Skrhaublungen im 3tttgemeinen ber 9JJobuö tnue*

galten werben, baß bie ü8eri^tcr|latter eine Strahl mm Siefen mit fu^er
^egrünbung oorfegen, bamtt ber $Raum für eine ergiebige SUfuffiou gegeben fei.

hierauf fprad) SReftor ^irjel über „bie «Stellung be« Unterrichte in ben

neueren 8 re mb fp rächen im Seljrplan bes ©innriaftumS." golgenbe oou

ihm aufge|Mte (Säfcc lagen ben Slmuefenben gebrueft oor:
v

Büßemeines.

1. f)ie in ber (Snrtoidlung bei Unterridjtl in ben neueren ©prägen immer ftärfer

tjeroortretenbe $Rid)tung auf ben übertoiegenb praftifchen ©ebrauet) birgt eine ©efatjr

in fi$ f«r ben altsprachlichen ©runbbau bei ©nmnaftuml.
2. $er Anfang unb bie 3iele biefel Unterricht! finb mit fteter Wüdfi^t auf bie

Anfprüche ber anbern jacher, iulbefonbere ber alten Spraken au bemeffen.

3. $er ©rfafc bei ©riec^ifdjen burefj bal ©nglifche ift in jeber 2rorm, auch in ber

ber SBahlfretbeit gu oertoerfen.

4. Auch bem ^ran3öft|cf)en gebührt an ©rnnnaftum ber Vorrang oor bem ©ngtifchen.

ft. $a§ ©gmnafium r)at eine fotd)e toiffenfchaftliche 3wc*)t an feinen €>chülern

$u üben, bajj bie tüchtigeren <5d)üter für bie Erlernung einer anreiten ober britten

mobernen Spraye, tnlbefonbere ber englifchen, auf ben 2Beg bei ißrioatfrubiuml oer*

«riefen werben tönnen.

6. SCBo bal nicht erreicht wirb, mag bal ©ngtifche in ber frorm bei wahlfreien

Unterridjtl bureb 2-3 Staffen tynburä) mit 2, fpäter mit 1—2 SBodjenftunben 8e*

rüdftc^ti^ung finben.

7. 2113 .ßtel ift inl Auge ju faffen SBerftänbnil einel mobernen englifchen ^ßrofas

fchriftfteHerl oon allgemeinem 93ilbungltoerte ohne aöjuftörenbeS 33ebürfniS bei Söorter*

buchl unb bie ftabigfett einen ©rief ober einen Auffafc über bie einfachfien 2ebenl=

oerhcUtniffe in englifdjer Sprache au fchretben. . , .

AUgemeinel.

8. <ßal Biel einer auch nur annä&embcn S3el)errfd)ung ber franaöfifchen Spraye

in SEBort unb Schrift unb einer ©inführung in bal mobeme Ceben bei franaöfifchen

S3olfeä ift für bal ©nmnaftum au tjoer) gefteeft.

9. 5Btelmef)r ift all 3iel au beaetchnen bal SJerftänbnil ber profaifäen unb ber

einfacheren bicr)terifcr)en fiitteratur feit ©orneide ot)ne häufige SBenütjung bei SBörter*

buchl unb bie §rähigteit einen SBrtef ober elementaren Auffatj über einen im ©ejicf)tl=

frei! bei Schülerl liegenben ©egenftanb in franaoftfeher Sprache a« fcfjreiben.

10. Die gegemoärtig oorroiegenbe Stunbenaulftattung mit 18—20 aSodjenftunben,

oon benen ein oerbältnilmäjjtg ftärterer 93rud)teil auf bal Anfangljabr fällt, ift aul*

reichenb, um biefel fiebraiel au erreichen.

11. <£me Annäherung be§ SBaijrifchen fiehrplanlan ben ber übrigen beutfehen Staaten

im ©inne eine§ erheb lid) früheren S5eginn§ bei franaöftfehen Unterrichtl unb einer

erheblich ftarferen (Stuubenau^ftattung ift bringenb au roünfchen.

Aulfprache.
12. Sei aller pflege forgfaltiger Slulfpradje ift boch eine theoretifdje (Sinführung

in bie ^ßr)onetiC au unterlaffen unb bie JBegrünbung ber Aulfprache fetbft burch laut-

Phoftologifche ©nuagungen auf bal notroenbigfte im befchränfen.
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©rammatif.
13. gür eine auf unbewußter ©eioötpiung ober rein inbultiocr Ableitung aui bem

Sefeftoff beruljenbe Aneignung ber grammatifdjen ©efetje fel)lt bem Unterridjt am
©umnafium bie notroenbige Seit

14. ©r fann beifmlb auf eine big ju einem geroiffen ©rabe fijftematifdjc $Je*

fjanblung ber ©rammatif nidjt oerjidjten, roirb fte aber auf bie roidjtigftcu ©runbregeln

befdjränfen unb oon (Sinjelfjeiten, namentlich, in ber Gafuilcfjre mogtidjft enttaften.

15. 9lui bemfelben ©runbe ift üjm bie Uebungsform bei Uebcrfetjcni aui ber

2Jtutterfprad)e in? ftranjöfifdje nidjt entbeb,rlidj ; fte foU aber im ftortfdjrttt bei

Unterrtdjti $urüdtreten unb burd) freiere Uebungen im ftranaöfifdjfdjreiben erfe^t, in

ber Reifeprüfung enblid) anftatt ber Ueberfetjung aui bem $eutfdjen ini ftran^öfifdje

ein turjer unb einfacher freier Auffafc oerlangt werben.

Seitüre.

16. ©ei ber AuiroahJ bei Sefeftoffei ift ber b,iftorifdje ©eftdjtipuntt ju ©runbe

ju legen unb beifjatb neben ber neuen unb neueften fittteratur inibefonbere audj bie

ältere Sitteratur bei 17. unb 18. 3ab,rljunberti ju berürfftdjttgen.

17. 91m $roecfmä|3igften roirb beifjalb ber fieftüre eine umfaffenbe, eine roed)felnbe

Sluiroa&t geftattenbe Sammlung oon 2Hufterftücfen in bjftorifdjer gotge ju ©runbe

gelegt, in ber bie oerfdjiebenen ^erioben eine ttjrer gefdjid)tlid>en ©ebeutung ent=

fpredjenbe Vertretung finben unb aud) bie neuefte ©ntroicflung gebüljrenb berüdfid)tigt

roirb.

Siorbilbung jum Sefjramte.

18. Xer Unterridjt im $ranjöfifd)en am ©omnafium ift in bie $5nbe einei

fieljreri ju legen, ber neben ber Befähigung für ben franjöfifdjen Unterridjt eine nidjt

bloi elementare Renntnii bei Sateinifdjen befifct. SHefer frorberung roirb am beften

gebient burd) eine ©nmnafial* ober SHealggmnafiakSBorbilbung auf bai alabemifdje

©tubium für bai fiefjramt ber franjöfifdjen ©pradje am ©umnafium.
19. S)a roo burdj 3**laffung ber S3orbilbung burdj bie Dberrealfdjule biefe ^ox?

berung auigefdjtoffen ift, ift umfometjr in ber ßefjramtiprüfung felbft ber Slaajroeii

einer foldjen ftenntnii bei Sateinifdjen ju oerlangen.

20. Aufenthalt unb ©tubium in franjöftfdjem SBolfi* unb Sprachgebiete ift audj

für bie Anforberungen an ben Unterridjt im ©umnafium ali fcödjft roertootl 3U be*

geidjnen. $od) mufj er oon erheblicher SJauer fein unb minbefteni ein 3ab,r umfaffen.

$>te fog. fterienfurfe aber fmb in ihrer Kürje unb frlüdjtigfeit nur bann oon nadj*

faltigem Sßerte, roenn fie in fjaufigerer 3Biebert)otung genommen roerben.

$ie von bem ^Referenten gegebene Ausführung bes SSorfteljcnbeii fommt in

ben „9Jeuen Satyruüchern/' ber Stellung für $äbagogif, 51t wortgetreuem

AObrucf. %üx unfere Seüfärift hat §ert fctrjel auf unfere Sitte folgenben

AuSjug aus feinen Söegrünbungeu niebergefcjriebeu, ber ftdj an bie ein$elnen

Hummern feiner Settfäfce anfdjlie&t.

1. „Sßadj einer furjen perfönltdjen SRedjtferttgung feines Auftretend in biefer

grage, bie fid) auf langjährige praftifdje ©rfaljrung im frati5öfif<$en Unterridjt

unb auf aufmerffame Verfolgung ber ljerrfd)enben ÜBeroeguhg ftüfct, ging iRebuer

au§ oon einer fritifdjen ^Betrachtung ber allgemeinen ßntnritflung bes @mnafial-
letjrptanö in ben legten 3<u)r$efmten, toeldje fid; nidjt als ein organifdjer Ausbau,
fonbern als eine in nodj fortbauember (Stetgerung begriffene medjanifdje 8n>
einanberreihung unb Anhäufung oon Seljrftoffen barftcllt, wobei roeber auf bas

SluffaffungS: unb. si>erarl>eitungSoermögen beS jugenblta^en ©eifteö, nodj auf bie

innere ©leidjartigfeit bes 511 bcmältigcnbcn Sernftoffes bie notmenbige 9tüdfidjt

genommen ift. ^n biefent (Sntioidlungsgaugc ftetjt 9icbner eine ber ftempt-

urfadjen ber ÜJiängcl, melaje fo oft bem ©vmnajtum, nidjt burrfjaus mit Unredjt,
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oorgeworfen werben. Gr erfcfjeiut um fo bebenflidjer, als bicfe Erweiterung
ber Se^iele ganj überwtegeub unter beut ©efidjtspunft ber 23ebürfni)fe bcS

Erwerbslebens ftattgefimben Ijat, luomit ber grunbfäfclidie Untcrfdjieb ber Aufgabe
bes ©umnafiums oon ber ber 9icatfcf;utc oerwifdjt worben ift. Verantwortlich

baffir ift freilich gunächft nicht bic ©cbule, bie mit Unrecht 511m Sünbenbocf

gemalt wirb, ba fic in ihrer ^lacbtlofigfeü nur einen geringen Einflufe auf bie

©eftaltuug ihrer eigenen 2lufgabe ausübt, fonberu bie ©cbuloerwaltung, in

welcher anbere «Stimmen bas entfebeibenbe ©ewidjt haben. £>odj hätte oielleicbt

eine fr 11Zeitige, entfdjiebene, gefchloffene 3lbwef)r bie Etnfeitigfeit biefer Entwirfluug

in höherem iÖiafee hemmen fönnen, als es tl)atfddt)tid^ gefebehen ift. 2)as bemeift

ber relatioc Erfolg bes Braunfdjweiger £age$. künftig wirb bas um fo

leidster fein, ba burdt) Stufgabe beS fogenannten ©mnnaftalmonopols nun*

mehr beut ©nmnaftum bie 3Nöglicbfeit einer freieren Entfaltung feiner fpejififcben

Silbungsfräftc, b. I). einer entfdjiebcneren geftbaltung feine« altfpradjtidjeu ©ruub-
bauS, gegeben febeint. freilich fann bie nunmehr in ^reufeen eingetretene

Vermehrung beS Sateimtnterricbts nur als ber Anfang baju betrautet werben."

2. „Sjiefer grunblcgenbe ©efiebtspunft ifl auch für eine Beurteilung unb
Selmnblung bes Unterrichts in ben neueren Spraken feftyubalten, um fo mehr
als auf biefem ©ebiet neuerbings unter bem Einfluß ber forporatio organifierten

£e§rerfc§aft2lufprüd;e auftreten unb 3**1* aufgeteilt werben, welche eine wesentliche

Einengung ber Bewegungsfreiheit beS alten ©nmnafiumS erftreben ober bodj

oorauSfefeen unb meiere jwar oon ben ©cbuloerwaltungen noch nicht anerfaunt,

aber auf fic bod> nicht ohne Einflu& geblieben finb."

3. „SDafe ber Erfafc bcS ©rieebifeben bureb baS Englifcbe ju oerwerfen ifl,

brauet in einer Verfammlung bes ©nnmafialoereiuS nicht oon neuem begrüubet

ju werben, ba bies fdjon wiebertjolt gefebebeu ift. $o<h ift barauf ^iu^uweifen,

wie bebenflidj es fdjeint, bajs nun bodfo unter gewiffen Sorausfefeungen unb
Einfcbränfungen auch in SBürttemberg, beut fianbc, baS mit 9ied)t im ganjen

als eine ber fefteften Burgen bes ©i;nmafialfa)ulwefeuS gilt, befonberc Abteilungen

oon (Schülern gebilbet werben, bie unter Entbinbung 00m ©rieebifeben foge-

nannten Erfafcunterricbt im Englifeben erhalten. frühere Vorgänge in biefem

ßanbe, welche auf äbhlidjem 2Bcge 51t einer ©djroädjung bes ©nmuartalprinsipS,

einer teitweifen ©prengung gnmnaftaler Seljranfktteu unter 2lbfcbeibung ber

SRealgmnnafien nach mürttembergifeben SJtobell geführt ^aben, füllten JUt 9Sor=

ficht mahnen."
4. „$rofcbem gewiffc ^orjüge bes Englifeben oor bem g-ransöfifeben für

ben Unterricht an beutfd^cn ©nmnafien aiuucrfennen finb, inSbefonbcre bie größere

93erwanbtfd)aft oon Spradjc unb Bolfsdjarafter unb ber größere $eid;tum an
wertooller ©ebuflitteratur, ift bod) bem granjöfifdfjeu ber 9Sor3itg 31t geben, ba

ber gef<$id)tlid)e 3ufamineilW"g De§ franjöfifajen Golfes mit bem beutfd^en ein

engerer, bic Ginwirfuug bes elfteren auf baS teuere eine, wenn audj uiclfad;

unerfreulid^c, bod; tiefere unb länger anbauernbc ift unb bic 8?orberung ber

Seoorjugung bes Gnglifd;en fiör) iiberwiegenb auf ©rünbe fti'^t, bic ben 33c=

bürfuiffeu bes Erwerbslebens entnommen Rnb. Eine obligatorifdje Pflege

beiber ©prägen aber fann auf bem ©nmnaftum als 311 febr belaflcnb böa^ftens

unter gewiffen gefdjic^ttiajen unb gefellfa)aftlid;en SSorauSfetjungcn 3ugelaffeu

werben, bie nur auSnabmSweife antreffen."

5—7. „©0 weit baS Englifdje am ©i)mnaftum überl;aupt gepflegt werben

fann, wirb es am jwccfmämgften auf ben 2Beg bes ^rioatftubiumS oerwiefen.

tiefer Söeg bietet ben boppeltcu Vorteil, bafe er ber inSbefonbcre an bic älteren

©a^üler 311 ftelicnben ^yorberung felbftänbigeu StuxreffeS unb felbfttljätigcn 9lr=

beitens 9iccbnung trägt unb ba^ er bem ungefunben Öafdjcn na<^ fafultatioent

Unterricht, bem bie ©a^üler mit ifjren Gräften oielfad; nid)t gewaa)fen finb, ben
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33oben entjietjt. £a praftifd^e $anbl;abung ber Spraye alö Selj^iel be$ ©um»
itaftum« ^ter nicljt angefirebt werben [oll, biefcS oiclmcfyr auf ben in ber 5^^cfe

angeführten Umfang 31t bcfdjränfeu ift, in beut es aud; nad) 2luSiueiS bcr (rr»

fafjruug erreicht roerben fann, fo bilbet bie Sdjroierigfeit ber Erlernung einer

richtigen SluSjpradje oljne 2et)rer feinen burdtfdjlageuöcn ©runb hiergegen. So
roeit aber bie burdj bie t)npertropf)i)djc Gntroicflung bes Sefjrplans roefentlid;

uerfcfnilbcte
s
J)iut(ofigfeit unb Unfäljigfeit ber ©djüler 51t felbftänbigem 2lrbeiteu

biefem SSeg ein fcinbernis bereitet, ift 31t bem Littel fafultatioeu Unterrichts

ju breiten, für melden bie ©efunba unb bie Unterprima als bie geeigneten
©teilen erfdjeinen unb roeld&er auf 2—3 3al>re mit je 2, be3ief)ungSroeife einer

2Bodt)enfhmbe 311 bemeffen ift

"

8. „Qmi ©eftct)tSpunfte roerben oon ber neuefien Gntroicflung bes Unter»

riajts in ben fremben Spraken, befonbers ber franjörtfd^eri, oielfad) als maß»
gebenb mit (sinfeitigfeit betont. 25er eine ift bie praftifdje 53e()errfä)ung ber

©praaje. ©ine foldje }ti erreichen, fef)tt es bem ©umnafium unb feinen ©Gütern
in ben ©ura^f^nittSoer^dttniffen an ber nötigen 3ett, bem nötigen Sntereffe unb
uor allem bem nötigen Witten. 2111 bas fönnte nur gefäaffen roeroen burefc

toeitgetjenbe (£infdt)ränfung anberer mistigerer Sef^iele, roobura^ baS ©omnafium
in feinem roefentlictjen ©runbajarafter jerftört mürbe. $)af$ ein foldjes 3^ mit

ben SRütetn bes ©mnnafiums unb felbft bes SRealgnmnaftumS nidjt erreicht

roerben fönne, ift auf ber Wremer $t)ilologenoerfammlung von einem ber ent»

fdjiebenften Vertreter ber jReformric&tung fctbft auSgefprod&en roorben. ®ine

ftarfere 93erücfftdjtigung biefer Seite bes Unterri^t«, als fic bist)er geübt rourbe,

im ©inne einer mafcooHeu propäbeutifdfcjen ©infüfjrung in biefelbe, foll bamit

ntdjt auSgefdjloffen roerben; U)r £\tl fott aber nur fein, bie ©runblage 311

fdjaffen, auf ber bann in fpäteren Saljren im fremben fianbe felbft rafdj unb
leid&t bie oollere Aneignung erfolgen fann. $er anbere jener beiben ©efi$ts»

punfte ift bie @infüt)rung in bie mobernen fiebensbebingungen unb SebenSoer»

^ältniffe beö fremben 93olfeS. tiefer roirb in mannen hierfür jur Verfügung
geseilten Setjrmitteln mit einem 9fact)brucf unb in einem Umfana, betont, ber bas

Sebürfni« unb bie 2lufna&mefät)igfeit ber ©dEjüler bes ©nma|tums roeit über»

fteigt unb oft felbft über ba« t)inau$gec)t, roas itjnen für bas SBerftänbmS bes

eigenen 33olfstum8 ober bes fiebens ber alten Hölter bargeboten &u roerben

pflegt unb oou if>nen oerarbeitet roerben fann."

9. „$em gegenüber ift als bas roefenttid&e 3tel bes Unterrichts bas leiste

unb bequeme S3erftänbnis ber biefer SllterSftufe angemeffenen Sitteratur in it)rcr

(Sntroüflung in ber fogenannten neufran3öfifd)en ^Seriobe fefautjalten, roobei,

entfprec^enb ber ftarfen Betonung beS f)ifiorifcf}en ©efiajtöpunfteä im ©nmnafial»

Unterricht ü^erljaupt, inöbefonbere aua^ bie früheren ©poa^en, ÄlafiijUmuS, 2luf=

flärung, Steoolution^eit, gu berficffi^tigen fmb, bie neuefte (SntroicElung aber

jroar niajt auöjufdjliefjen, aber nia^t alljuflarf in ben S3orbergrunb 31t ftcUeit ift.

^Daneben ift für bie praftifaje Jertigfeit in ber fdt>riftlict>cn ^anb^abung ber

Sprache baä in ber £l)efe bejcic^nctc 3iel an3U|lreben."

10. 11. „J^ür bie fiöfung ber fo beftimmten Aufgabe fct)eint bie in ber

grofjen yfltfäaty ber beutfdjen Staaten mit jiemlid^er Uebereinftimmung au§=

gefegte ©tunben3af)l (18—20) in if>rer im roefentlia^eu gleiten Verteilung auf

bie ein3elnen Älaffenjtufen, mit ftärferer 2lu§ftattung ber Duarta. als Anfangs»

flaffe, mit fa)roäa;erer im weiteren gortgang, auörciSeub 311 fein, kleinere

Unterfdjiebe unb SSerfd;iebungen mögen als in befonberen 33er^ättniffcu begrünbet

anerfannt roerben; ein SRütteln am ©runbbau biefeö ©vftemS ift 311 roiberraten.

3)ie größere ©efamtfiunbensa^t unb ber frühere 23egiun in ben 9ieid;Slanben

rechtfertigt jidt) bura) bie befonbere gefajiajtliaje unb geograpl)ifa^e Stellung biefes

©ebiets. dagegen mug bie grofee Verf^iebenljeit, roelaje bie gati3e Orgauifation
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beS franjöfncfjen Unterrichts in Sauern gegenüber derjenigen in allen anberen

beutfdjen Staaten $etgt, (Seginn in ber erflen ©um afialtlaffe = Unterfefunba,

12 ©tunbeu ©efamtjabl) als in hohem ©rabe beflagenSroert bezeichnet werben,

ba fie ben Uebertritt bäuerlicher ©<büler an auswärtige platten ju ihrem
eigenen Schaben aufs böcbfte erfebmert. 25a bie banerifdje Sehrerfdjaft in it)rer

forporatioen Vertretung felbft eine Serflärfung beS fran$öft[d)en Unterrichts in

Der 6tunben$a(( t)orgc)djtagen bat, fo märe insbefonbere ju wünfehen, fie möchte

in bem ©inne cor ftdj geben, bafj ber Unteramt erheblich früher begonnen wirb

unb febon auf ber Unterftufe mit ftärferer ©hinbegabt auSgeftattet wirb."

12. „2öas bie $urcbfübrung bes Unterrichts im einzelnen betrifft, fo febeint

eine fiarfe Betonung ber ^bonetif, welche bis }itt ftorberung einer tbeoretitchen

Einführung in biefelbe auf ber ©lementarftufe get)t, einerfeits bie SBia^tigfeit ber

©adje ju überfcbäfcen, anbererfeits it)re ©djranfen ju oerfennen. <£s gebt tytx,

wie fo oft gerabe in ben ©djulreformuorfcblägen : bie Serfäumniffe früberer %t\ttn,

welche nicht geleugnet werben foQeu unb benen gegenüber eine beffere Pflege

biefer (Seite beS Unterrichts gan$ berechtigt erfebeint, rufen nun eine ©egem
wirfung beruor, bie über baS richtige 2Kafe Jtiiauöge^t. ^bonetifd^e Belehrungen,

toSgelöjt oom unmittelbar prafttfeben SebürfniS, taugen nicht für baS finblicbe

2Uter, fcheinen ibm unnatürlich unb finb ibm langweilig. Slnbererfeits wirb all

biefer p^onetifdt)e 2)riH boeb feine fogenannte bialeftfreie ÄuSfprache berbeifübren

tonnen, ©o wenig baS bei ber SRutterfpradje erreichbar ober auch nur wünf<benS=

wert ift, fo wenig ift es bei ben grembfprad&en auf ber ©tufe ber ©djute

möglich- $te an jener bura) Statur unb lange Uebung trainierten Organe
äeigen auch bei biefen a^ntid^e 2Birfungen."

13— 15. „3um Unterrid)t in ber ©rammatif unb ben bamit oerwanbten

Uebungen würbe auSgefübrt, ba& ber formal bilbenbe SBert, ben ein grünbltcber

unb rationeller ©rammatifunterriebt in frembeu ©prägen trofe allem, was bagegen

eingewenbet worben ifl, immer behalten wirb, für bas ©nmnaftum weniger in Se=

traebt fomme, ba biefeS an bem bierfür noeb oiel wertoolleren Unterriebt in ben alten

©prägen eine oollgenügenbe ©runblage habe. S5on biefem ©eftcbtSpunft aus

^abe ef>er bie ftealfcbule ju erwägen, ob fie auf biefeS geifttge 3u<btmittel um
einer mehr ober minber äußerlichen Routine mitten Oermten fönne. dagegen
fei boch bie grage, ob nicht bas ^ntereffe bes franjöjtfcben Unterrichts felbft

gerabe auf bem ©gmnafium ben Ser$id)t auf einen grammatifeben Setrieb mtber*

rate. 3ur ©rfaffung ber ©praebgefefce auf bem Söege ber Snbuftion (ein Littel,

beffen efleftifcbe Serwenbung nidtjt auSgefcbloffen i|i) ober gar ber unbewußten
unb me^r intuitioen Slneigung fehle bem ©nmnafium bie notwenbige 3«* unD
bas ganje geiftige Milieu, unb fo fei bie ©efabr ber Oberflächlich feit unb ber

SSerflacbung oorbanben, bie fdjtimmfte, bie es im Unterricht überhaupt, insbe* .

fonbere im fpract)licben gebe, wenn man auf ben SSeg ber bewußten, logifdjen,

fcbulmäßtgen 2lneingung oerjic^te. 3u,n ®c^9 öafür rourbe auf eine Sßrobe bin5

gewiefen, bie mit ber auf Slnfdjauung gegrünbeten SJietbobe bes franjöfifcben

eiementarunterriajts an ber &anb eines fct)r gut empfohlenen Sebrbuchs gemacht

worben fei. dagegen läßt allerbingS, würbe weiterbin bargelegt, bie SRolle bes

grammatfeben 3)etailftoffes, wie ihn bie Sebrbücher noch pielfadb enthalten, ftch

erbeblich befchränfen unb in gelegentlicher unb jeweils wiebert)olter Sehanblung
bei ber fieftüre unb ben fonfligen Uebungen erlebigen. $5aS gilt insbefonbere oon
ber dafuslcbre. 2)em entfprechenö ftnb auch bie ber Einübung unb Sefeftigung

bes grammatifchen Stoffes gewibmeten Uebungen beS UeberfefcenS in bie frembe

©pracbe jwar feftjuhalten, aber im weiteren gortgang einsufa^ränfen unb bur<h

Uebungen in ber freien fchriftlichen &anbbabung ber ©praäje in 9luS5itgen, 3us

fammenfaffungen , Briefen unb fleineren 2luffäfeen ju erfefeen. @S ift an$u-

nebmen, ba§ oon biefen Uebungen bie ©djüler felbfl mehr Anregung empfangen

3>a< (umanifHf^e (SQtnnafuim 190-2. I. 3
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als oon ben unaufhörlichen thfcmes. So fantt audj am Sdjluffe bei ber Reife-

prüfung als ^robeleiftung gan3 mof)l ein in mäßigen ©renken beS Umfang«
unb ber Schwicrigfeit gehaltener fraiuöfucher Sluffafc oerlangt werben."

16. 17. „23ei ber 2lu$wahl beS SefeftoffeS ift es in fteigenbem sDiafee üblict)

geworben, bie mobeme unb mobernfte (Sntwicfluna, ber Sittcrntur 511 oerücffidjtigen.

2)aS erweift namentlich bie naajgerabe einen erjchrecfenben Umfang anncljmenbe

buchhänblerifdje Stetriebfamfeit auf biefem ©ebiete, woburdj eine fafk unftber-

fehbare, wenig gerichtete ftütle oon Stoffen $ur Verfügung geüellt wirb, welche

nid)t feiten bie nötige Sorgfalt in ber Prüfung ber päöagogifcfjeu unb bibaftifdjen

Slngemeffenheit, befonbers für bie öebürfntffe bes ©nmnaiialuuterridjts, oermiffen

laffen. 3)ie Einrichtung einer CSentralprüfungSanftalt für biefen 3,ÜC<£ ro0^
gemeint fle ift, bietet bafür feine Sicherheit, birgt oielmehr bie ©efahr einer

Gentralifierung in fich, bei welcher bie lofale unb lanbfdjaftliche 33er-

fchiebenheit ber Sebürfniffe unb 2lnficr)tcn, ein berechtigter unb wohltätiger
^SartifulariSmuS, nicht 3U ihrem Rechte fommt, unb welche fchliejjlich eine

Autorität geroinnen fann, burch bie baS 33ewu§tfein ber eigenen 23erantroortltcf)feit

unb ber Pflicht felbftdnbiger Prüfung erftieft roirb. $ie oorherrfchenbe Richtung

biefer Sammlungen geht auf bas 3)ioberne in Sitteratur unb Sehen. So rooht

hegrünbet es nun ift, bafc auch biefe Seite mehr, als es oieHeuht ba unb bort

geflieht, bcrücfficr)tic\t wirb, fo mu& boch aua) f)kv betont werben, ba§ ber

fiberroiegenb t)iftorifche ©efichtSpunft ber ganjen ©rnnnafialbilbung ein frärferes

fceroortreten ber Vergangenheit unb ber gefcr)icr>tttdr)ert ©ntwicflung auch auf

biefem ©ebiete oerlangt, als es oielfach erfennbar ift. 93ei ber ungeheuren güQc
be« gebotenen Materials, bei bem Langel einer burd) lange £rabition ge-

wonnenen Sichtung besfelben, wie man fie t'rofc manchen Sd)wanfenS im einjelnen

in ben alten Sprachen hat, angefleht* bes SBebürfniffeS, ben Rahmen für eine

gewiffe ©leichförmigfeit 511 fd&affen, bürfte es fich empfehlen, ber Seftüre eine

hiftorifch georbnete Sammlung oon Sefeftucfen aus ben rotehtigften Venoben flu

©runbe $u legen, wie es beren fchon jefet eine Slnjaljl ganj braudjbarer giebt.

3)abei mag bas SWobeme etwas ftärfer 31t feinem Rechte fommen unb bie Freiheit,

baneben ab unb ju ein felbftänbig gewähltes Sefe|iücf ju behanbeln, nicht oer*

wejfjrt fein/
18—20 „ftür einen wiffenfehaftlich begrünbeten Unterricht im granjöftfd&en

an allen höheren Sehranftalten, auch au ben Realfolien, fo weit fie auf einen

folgen 2lnfpruch machen, ift grünbliche, nicht blofe auf oberflächlichem §erum*
nippen berutjenbe Kenntnis bes Sateinifdjen unerläfelich. £)a eine foldje er=

fahrungsgemä§ — oon oereinjelten Ausnahmen abgefehen — nur im Sd)ul=

Unterricht gewonnen wirb, nicht aber auf bem 2öege einer nachträglichen

2)ref[ur ju einer fogenaunteu drgänjungSprüfung, bie fid) in ber Regel mit

Scheinerfolgen abfpeifen laffen mu§, fo erfchetnt als bie normale 23orftufe für

bie S3orbilbung jum Sehramt in ber franjöftfchen Sprache, minbeftenS an ©mn*
nafien unb Realgpmnafien, ber ©ang burch bas ©nntnafium ober auch Real-

gmnnafium, fo fern biefeS bas Satein nicht bloS sum Schein pflegt, nic|t aber

ber burdt) bie Realfchule, mit anberen Söortcn: bas fogenannte Monopol biefer

Slnftalten follte $ier nicht in ihrem ^ntoeffe, fonbern in bem bcS fraiijöfifchen

Unterrichts beibehalten werben. 2Bo bie unterfchicbslofe ©leichheit in ben fo-

genannten ^Berechtigungen bas nicht geftattet, follte um fo mehr burch ent=

fprechenbe 33orfet)rungen in ber Sehramtsprüfuiig felbft ber Raajwcis foliber

lateinifcher Sprachfenutniffe oerlangt werben. 2llS ein entfdjiebener $or$ug ber

neuen württembergifchen ^rüfungsorbnung für bas hiimaniftifche Sehramt ift es

von biefem ©efichtSpunft aus 51t betrachten, bafj fie bie facultas für bas

granjofifche mit ber für bie alten Sprachen, bie unter fich untrennbar oerbunben

fuib, in organifche Sejiehung fefct. £>er ©efahr eines einfeitigen SpesiatiftentumS,
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bas im Unterricht fogar ab nnb 311 gegen bie alten Sprachen polemiftert,

wirb fo am fidjerftcn oorgebeugt. 2)ie gorberung jum 3wecf praftifcher S3e=

^crrfd)uug bec Sprache in $£>oxt unb Schrift unb oertiefter ftenntnis beS

franjöfifcjfen VolfStttmS längere 3eit *m fremben Sprachgebiet fic^ aufäufjalten,

wofür fiel) bann boch granfreich felbft am bellen empfiehlt, rechtfertigt fich äunäajft

ba, wo praftifaje Spraa> unb Sdhreibfertigfeit unb (Sinführnng in ßeben unb
21 rt bes mobernen SSolfStumS als Sch^iel in crftcr Sinic betont werben, ifl alfo

für bas &hramt an ©umuafieu, wo biefes 3*^ ni<jt *n uorberfler Sinie fleht,

minber briinitic^
; bodj ift felbftuerftänblich auch für biefes eine fo(dt)e SSorbilbung

oon hohem 23crte, oorausgefefct, baj$ ftc bie anbren Seiten bes lehramtlichen

StubiinnS nid;t beeinträchtigt. Gin fo^er Stubienaufenthalt mu§ aber, wenn
er nachhaltige grüchte tragen will, oon erheblicher Stauer, nid^t blofj auf ein

falbes %oti)t befdjränft fein unb auch bann ein ober bas anbere 3Wat auf fürjere

3eit wieber^olt werben. 3n weit höherem ©rabe noch gilt baö oon ben gerien*

furfen, beren SBtrfung, wenn fie oereinselt bleiben, für jenen 3roec* D0<l nur
eine oberflächliche fein fann. Sarum bürfte es fidt) empfehlen, folche gerienhtrfe,

bie freilich bann jenes weitergeheube 3iel u<h »i<ht fefeen fönneü, auch im eigenen

Sanbe in ben 3entralftätteu bes wiffenfchaftlid;eu SebenS einzurichten, bie bann
häufiger unb mit geringeren Opfern befucht werben fönnen. Sttuf alle Salle

aber ift, foll biefe befonbere GueHe frembfprachlicher Silbung nach möglidhft

oielen Seiten befruchtenb ftdh ergießen, eine weit ausgiebigere Sßerwenbung oon
öffentlichen Mitteln für 9teifejtipenbien unb ocrwanbte 3roecfe erforberlidt).

'

3)er Sßortragenbe fdjlofc mit ber Semerfung, ba§ bem ©umnafuim jedenfalls

mehr Vertiefung mit SBefchränfung, als Grweiterung mit SSerffadjuug notwenbig

fei ; fonft, fo im politifchen ßeben, bem gortfchritt hulbigenb, fei er weit entfernt,

alles 9ieue in ber ^äbagogif als gortjchritt anjuerfennen, wenn er beshalb auch

oiedeicht als Oieaftionär angejapft werben foUte.

&ie oorflehenben, mit oielem Seifall aufgenommenen Erörterungen riefen

eine jiemlich lebhafte 2)iSfuffion heroor, bie fidfj auf $wei gragen jufpifcte, bie,

ob bas (Snglifche am ©mnnafium obligatorifdhes Unterrichtsfach fein bürfe, unb
bie, ob es als Grfafcfach für bas ©ried>ifche auaulaffen fei.

Prof. Joniemann oon fcannooer bejahte bie erflere grage mit QnU
fchiebenheit, intiem er ftch auf bie Autorität oon 2lhrenS unb bie 50 jährige

^rarjs in feannooer berief, wo bas Gnglifche neben bem fiateinifchen, ©riedjifchen

unb granjöfifdjen bis 1892 in ben oier oberRen Sahresfurfen Pflichtfach gewefen

unb es feitbem oon Dberfefunba an fei. 2)ie fcannooerfchen ©umnafien
flünben beshalb nach bem Urteil berer, bie fte fennten, feineSwegS in anbereu

fächern niebriger. SReftor &ir3el fcheine ihm ju ängftlich bezüglich beffen, was
man oon ben Schülern ber oberften Älaffen in einem ihnen fo leicht fattenben

Sehriloff, wie bas Gnglifche fei, oerlangen fönne. Studt) fleine englifche Sluffäfce

auf ©runblage oon münblichen engltfchen ^Besprechungen würben an hannöoerfchen

©omnaften geleitet, deswegen fei es wünfehenswert, baß bei einer etwaigen

2lb)Hmmung über 5tl)cfc 6 boef) wcnigftenS bie Möglich? eit eines Obligatorien
Betriebes bes ©nglifchen an ben rjumaniftifc^en Sehranftalten anerfannt werbe.

Säger möchte nichts gegen ben ^ornemannfehen Slutrag in feiner

limitierenben gorm einwenben, macht aber barauf aufmerffam, bafe bie SSerhält-

niffe in ^anuooer wefentlia) anbers, als in anberen preufeifcheu prooinsen liegen.

Gr fieht ferner einen ersieh liehen Vorteil barin, wenn bas (Snglifd)e greifach ift,

wenn bem Schüler in ben oberen Allafjen ber Unterricht in einer ©prache ge-

boten wirb, bie er lernen Fann, aber nicht lernen m u i Gnblich meint 3-/ ba^

fich bas obligatorische CSnglifch boch oielfad; }U einer Cuelle ber Ueberbürbung
geftalten werbe. SWtt bem in Sfjefe 15 geforberten freien fransöfifchen Sluffafe

fann er fich befreunben. 3'» Uebrigen aber erllärt er fich mit Öirjel

3*
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einoerfranben unb meint, bafc er, wenn fein College als 9leaftionär anzapft
werben follte, gerne feine Seiben teilen wolle.

2)ir. ©au er meinte: wenn in fcannooer unb ben .fyinfejiäbten bas Gngltfchc

obligatorifa) fei, ohne ba§ babei bte Schüler überbürbet würben, fo $eige bies,

ba§ bie ftrage ber Ueberbürbung an oerfd)iebenen Orten oeridneben angefdjaut

werbe. Qx habe wieberf;olt bie Erfahrung gemalt, ba§ in Unter* ober Oberprima
folä)e, bie bas (Snglifaje in Dberfefunba begonnen fjätten, aus bem fafultatioen

ÄurS ausgetreten feien, weil fie fonft überbürbet gewefen wären, unb 3war auch

wirflich fleifeige unb begabte Schüler.

fcornemann münfeht nur, baß ein jwetftünbiger obligatorischer Unterricht

im ©nglifajen für 0. II unb bie Crimen, wo er einmal befiele, nicht etwa ab-

gefdjafft werbe; unb (Sauer ifl bamit einoerflanben, möchte nur lieber genauer

fagen: „wo er nach hiftorifcher (Sntwuflung befiehl."

$ir. SWüller oon ©lanefenburg beantragt barauf, jebenfalls ^efe 3 jur

Äbjtimmung 311 bringen: es fei wünschenswert energifet) gegen bie SJtöglichfett

ju protefHeren, bojj bas Gnglifche ju einem ©rfafcfach für bas ©riechifche gemalt
werbe.

Söger meint, bie Unfinnigfeit foldjer Einrichtung oerflehe fi(h oon felbft.

3Jtan folle biefem ©ebanfen nicht $u grofees ©ewidjt baburdj beilegen, bafj man
fpejiell über feine SSerwerfung abftimme.

SDa SJtüller gleichwohl wünfdjt, ba§ man abfHmme, um ju tljun, was
möglich W» bamit nicht irgenb welche ©mnnafien mit foldjer SScrfc^rt^cit beglüett

werben, fo fragt ber SBorfifcenbe, ob gegen 2$efe 3 oon irgenb einer (Seite

SBtberfpruch erhoben werbe. (Ss ifl nicht ber galt.

Gmblich würben noch oon mehreren Seiten, fo oon SÖenbt unb ©et). !Rat

Hartwig ftorfe Sebenfen gegen ben 00m Referenten empfohlenen franjö|ifd}en

Sluffafc geäußert. SBenbt will aber bamit nicht freiere SBerwenbung ber fram
jöfifchen Sprache ausgefchloffen fehen, fonbern hält fchriftliche wie münbltche

ttebungen ber 2lrt, wie auch in öen flaffiföen Sprachen, für wohl angebracht.

$ir§et bebauert in feinem Schlußwort, bafj nicht mehr SBeifaü gefunben

habe, was er in erfter Sinie oorgefchlagen, bas (Snglifche bem $rioatftubium

ju fi6erlaffen. $)en mannigfachen fafultatioen Unterricht unterjubringen, ^attc

oft fehr fchwer. S5en griechtfehen Unterricht burch ben englifchen erfefcen ju

laffen, fehe er unter allen Umftänben als gefährlich an, auch unter benen, unter

welchen bies in Sßreufjen für Tertianer unb Unterfefunbaner jugelaffen fei. SDaS

©omnajuim thue bamit immer einen Schritt jum SRealgmnnaftum.

Sei bem an biefe 93ert)anblungen fidt) anfchliefcenben gemeinfdfcjaftlichen (Sffen

feierte ber nunmehr erfle SBorfifcenbe in launig*ernfter SSeife bie (Sigenart beffen,

ber an biefem £age bes Hmtes gemaltet hatte ; an ben in ber Schwei} weileuben

©e§. 9Rat Schraber aber würbe folgenbeS Telegramm abgefnnbt : „$em treuen

führet unb greunbe banfen bie SJUtglteber bes ©mnnafialoereins für bie hohen

SBerbienfle, bie er jich um bie gemeinsam uerfochtene Sache erworben unb bitten

ihn, als (Shrenmitglieb auch fernerhin ihrem Äreife ju oerbleiben/' (Sine Antwort,

bie fpäter SBenbt oon Schraber empfing, lautet:

„Stent beutfd)en ©omnaftaloerein bante id) oon §erjen für bie greunblichfeit, mit

ber er mid) bei feiner bie§jährtgen SBerfammlung burd) feinen SBorftanb begrübt hat.

®§ gereicht mir au bleibenber ©enugthuung, ba& id) bie 3iele unb bie Seftrebungen

Ui SBetein§ feit feiner Stiftung mit fteter Teilnahme begleiten unb nad) bem befd)ei=

benen SDcafi meiner Sraft förbern burfte. SJiefelbe ©ermnung roirb mid) ihm aud)

rcäfjrenb meinet fieben§refte§ oerbinben; um fo banlbarer bin id) bafür, ba^ ber

herein mid) all (5h«nmitgtieb in feiner aJlitte behalten toiü\ §a0e ben 13. Dftober 1901

5>r. 2B. ©d)raber."
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Uefcer Ort unb SerfjanMungägegenilänbe h : rt ä d) |1 c n 33 e r f a mm l u n g
hoffen roir am <Sd)htf$ beö ftefteö Seftnitiueä in, ; :en ju tonnen. 6d)on jefct

übernehmen ber SSorftanb Herrn SMreftor 3)r. 93ö<fet in Heibelberg gebeten, alles

in Dollflänbiger Drbnung gefunben rourbe. 3ug(ei# ergab ftd) bem fteoitor, roeldje

unenbltdje 3Nüf)e, befonbers wegen be3 häufigen Drtäroechfels von ^eretnömit-

gliebern, bie fyüfjmiig beS 3)iitg[ieberoer3eia)ni|feS unb bie (Sinfaffierung ber

Jahresbeiträge macht. 25ir möchten ^cbennann bitten, raas an ü)m liegt, ju

$un, um bem auch fonft fiarf Sefcbäftigten biefe SCrbeit ju erteiltem.

©.Uhtig.

Sitterarifdje 9faitige«.

<£a3 gi cfa

m

te 0?r^ebuna3= nnb lt u t e r

<

riditSr&efeit in ben ßdnbern Deutfdjer 3unfl*.

SBibliograph'fdje« 2}erjetrf)ni* unb 3nf>alt$*

angabt ber S9üd)er, 2Iuffa§« unb be^örbitc^en

23erorbnungen jur beutimen (Sraiebunga* unb
UntcrrichtätDtffeni'diaftnebft Mitteilungen über

ßehnnittcl. 97Kt Samens nnb <5ad)regifter,

5Cer3cid)nt8 ber SSerfaffer unb Verleger. 3m
Auftrage ber @efellfd)aft für beutfdjc 6r»
jieb,ung«s unb Scrjulgefdjidjic b,erau3geacben

Oon Ättrl ftcfjrbad). 3al)rgang II (1897).

Serlin 1900. Harrroife Nachfolger. XLVII
unb 1208 $rei» 20 SDcf.

2)a« Grftaunc«, bem roir beim ©rfdjeinen

be3 erfren3afjrgang« obiger3ufammenftellung
im Humaniftt|d)cn Qhjmnafium 1898, ©. 99
2lu9brucf gaben, ift bo0 gleidje gegenüber bem
»weiten Söanb, ba« erfdjrecfte Staunen über
bie Tvulie bcfien, roa* innerhalb eine« 3^bre«
auf ßäbagoatfcfjem Weinet blo« in ben beutfd)«

rebenben Säubern Jjrobujtert roorben ift, unb
bai berounbernbe Staunen über bie SlroeitSs

fummc unb 2lrbeit«fraft, bura) bie es mög*
Ii* rourbe, att biefe S3ücfjer, »rofdjüren,
2trtifel, gelegentliche (Erörterungen fo, roie

hier gefd)eljen, üOerficfctUct) 311 regtftrieren unb
nidjt blo& 3U regiftricren (roomtt all' in ben
SBenigften gebient getoefen roäre), fonbern
augleid) bureb furje Sn^altSatigaben über
2lbftd)t unb «ebeurung ber einseinen 5Rum*
mern ju unterrieb/en unb burdj ein beige»

gebene« alpbabetifche» <Sad)regifter uon wett*

gefjenbfter <5pe3taltfterung bie 2Jiöglid)feit §u

fajaffen, bafe man ftet; rafdi informieren !ann,

roo ertua« über irgenb eine päbagogifche 2fla=

terie im 3ahr 1897 gefdjrieben roorben ift.

2Ba8 Sfoffege 3ä<J« einmal im ©timnaffals
oerein $u erörtern borfdjlug, roie man ber

Ueberorobuftion auf päbagogifdjenf ©ebiet
fteuern tonne, ba« rotrb 3ebcm ali jeitgemä^
fa^on etnleudjten, roenn er ben Äatalog ber

2Biefe'fd)cn Sibliot^ef bur^jt ober Ginfia)t

nimmt oon bem jüngft erfa^icnenenSierseidjnis

ber Books on Education in the Libraries of

Columbia University N. Y., aber uod) beut*

Iid)er roirb einem bod) bie ©adje angefidit«

ber Sleb,rbad)'fd)en ^ublifatton, in ber 2400

Südjer, 6000 21uffäfce (au8 239 öäbagogifd)en

3ett(d)riften, 123 nidjtöäbagogifcrjen 3oitungen

unb 3eitimriften) unb 200 SBerorbnungen

fau3 28 amtlidjen Crganen) aufgeführt ftnb.

5Bcc foldjer Ueberfüae oon längeren ober

fürjeren pnbagogifdjm 9lu«einanbcrfeöungen,

bie im Sauf bon 12 SRonaten Beute etner

einzigen Nation oerdffentlid)t haben,, ift eine

Unternehmung, toie bie borltegenbe, ungemein
roertooll, unb man I«inn nur lebhaft münfdjen,

ban bem Herausgeber s»u ibrer Fortführung
aud) ferner SKittci unb Sträfte $\it Verfügung

fielen mödjten. - 3)cn2Bunf'd) wagt man nid)t

jit b,egen, ba6 bon Äeb,rbad) unb feinen ©e«

noffen bie SttefrnarbeU übernommen »erbe,

in ähnlicher SBeife aud) bie päbagogiid>en @r<

örterungen bes 3tu9(anbed ^u regiftriere», fo

roidjtig aud) ift, roa« auf btefem ®ebiet j. SS.

in tJfranfreid), Stalien, ©nglanb, unb oor

Willem road in ben bereinigten Staaten

21merifa* jä^rlid) geleiftet roirb. 2Tbcr oiel«

leid)t regt ba« 5feb,rbad)*fd)e SBerf 5ßäbagogen

biefer ßanber an, ettoas Sinologe« für ibje

Heimat au fa^affen. ®. U.

Ster Sammelwerfc, bie aud) für bie

beeren (5cr)uten Sebeutung haben.

Die Iitterarifdje ©efd)ntacf§rtd)tung in

weiteren greifen heben unb ba§ oor=

hanbene Sefebebürfniä burd) Darbietung

ber beften ©aben au§ ber Citteratur ber

Äutturuölfer ju befriebiaen, ift ber Qaupt'

jroeef ber „anctterfdjei Solf^bftdjcr", h«rau§=

gegeben nom SJibliographUtf?*"
ftitut. 9Iu§ ber Durd)i"id)t beä On^attg^

oerjeid)niffe§ ber Sammlung, bie bereits

'

über 1200 «Hummern aat)It, erteilt, roie t»iet

fie aud) baoon bietet, roa§ man gern in ben

|>anben oon ©djütem oberer S(affen,3umtetl

aud) rjon jüngeren feb,en roirb. 9latürltd)

benfen roir babei nid)t an bie Ueberfe&=

ungen oon 6äfar§ ßaUifd)em firiea unb

uon 2:acitu§' ©ermama ober an ba§ 9ieid)3=

gefetj 3ur Sefämpfung be§ unlauteren

2ßettberoerb§ (e§ fei benn, ba^ barauS

Sdjlüffe auf unlauteren SDSettberoerb in
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ber Scgule gebogen roürben), roogl aber
an eine ganje Öietfje oon Sßerfen bcr beut*

fcgen unb auslänbifd)en, ber atten unb
mobemen, fdjönen unb rotffenfcgaftltdjen

Citteratur, bie ftd) bie meiften Scgüler fonft

nicgt leicht oerfdjaffen fönnten, roenigflenS

fdjroerlicg roürben anjufcgaffen oemtögen.
33or 50 ^agren leiftete einen ügnlidjen

$ienft bie^egerfcgeörofcgenbibliotgef, bie

aber gar leine Ueberfetmngen au3 fremben
fiitteraturen bradjte unb oon ben Sffteger*

fegen 33olt§büd)ern jugleicg fet)r roefentlid)

tm SJrucf unb in ber sanken Stuiftattung

übertroffen roirb. fietften bod) bie let3teren

in biefen Steuerungen fo @ute§, bajj ber
^ßrei§ oon 10 $f0. für bie Kummer flau*

nenäroert ift. £ür jüngere Stufen ift ge*

forgt mit Dem Stbbrucf ber ©rimmfdjen
ÜUtärcgen, oon 83edjftein§ Marcgenbucg,
SdjroabS ©rjägtungen auS ber griecgifdjen

§elbenfaae, oon ©udioer§ SHeife naeg fiiüi=

put S)te Stelteren mögen ficf) beifpieläroeife

Slrdjenfjoly ©emalbe au§ bem fiebenja^v^
gen ftrieg, 9lu3geroäglte Sdjrtften oon
ftriebricg bem ©tonen, 2Imbt§ SHgetn unb
feine Säuberungen, Seile von 93regm§
Iterleben, 21. o. §umbolbt§ 2lnftdjten ber
Statur, 9leumager§ Scgrift über bie ©rbe
im SBeltraum, SRafcelS ©runbjüge ber 33öl*

terfunbe unb biefe§ unb jeneS au3 ber
poetifcgen fiitteratur bti 3n unb 9Iu§*

lanbeä taufen. Sa, mir galten für mot)t
mögltcg, bajj ber Sdjulunterridjt au§ biefer

Sammlung unmittelbaren Ühttjen jiegt, in*

bem bie fieftüre oon SUiandjem, beffen 2ln*

fdj äff ung man bi§t)er nicgt oerlangen fonnte,
jetjt in ber Ätaffe oorgenommen ober ben
©d)ülern aU gau§licge 33efd)äftigung auf*
gegeben werben fann.

^uSfcglie&lü* roiffenfcgaftlicfie 23eteg*

rung bereden bie „Sammlung ©ofdjen"
au§ bem ©. 3. ©öfcgen'fcgen Verlag
in Öeipjig unb bie Sammlung roiffenfcgaft*

licg^gemeinoerftänblidjer SJarftetlungen au§
atten ©ebieten be§ 2Biffen§ mit bem Sitel
„»lui Watut unb ©eiftedmelt", bie mir ber
Xeubner'fdjert Sucgganblung oer*

bartten. 3) od) tragen aud) biefe beiben
Unternehmen oerfcgtebenenSgarafter. 35a§
er ftere oerfotgt mit ©lüd ben Rnwl, eine

auf ben neueften ftorfäungen berugenbe,
fnappe, in leicbt oerftänblidjer Spracge ge*

galtene ©iufügrung in jebe 9Biffenfd)aft

Dura) überftcgtlicge SPcitteilung igrer $aupt*
tefultate ju geben. $>ie 93erfaffer, unter
benen fidj bebeutenbe Kamen befinben, ftnb

faft burcgroeg Scanner, benen oaä Unter*
ricgten, fei e§ auf SDiittefc, fei e§ auf §oa>
fcguten, SBeruf ift. (Einzelne SBänbdjen,

3. 33. bie griedjifcge 9lltertum§funbe oon
<ßrof. 27latfd) unb $r. ^oglfjammer, bie

römifcge ©efcgicgte oon $r.jjuliu§ £od),
bie beutfcge ©rammatif oon S)r. ßnon, er=

lebten bereite neue 3luflagen. £>ie 3a()t

ber 93änbd)en übsrftcigt fdjon 120. Surdjs

fd)uittlid) 160 Seiten ftarf, ,^umteU itlu-

ftriert unb burd) ©ütc be§ Rapier?, S)rurf3

unb (Sinbanbä au§gc,jeid)nct, ^aben fte ben
^ßretö oon nur 80 v$fg. Sötclc merben fdjon

für reifere SdjiUcr oi)ne toeitere (SrHaruna

ioof)loerftänblid) fein, anbere roerben ficf)

al^ roo^loertoenbbar im Unterridjt ertoiefen

tjaben ober nod) enueifen. 2lber aud) bie

Setjrer fönnen jioeifeUoS, aud) 100 e§ ftd)

um ii)xz ^ad)toiffenfd)aft ()anbelt, oielfad)

erroünfdjte S3ele^rung au^ biefen 5)arfteU

lungen fdjöpfen. SJlandje Seile ber Samm*
lung ftnb fd)on früher in ber 3eitfd)tift

befprodjen. §eute möd)ten wir nur auf
eine Slnjafyl fef)r bemerfenSroerter SJer=

öffentlidjungen, bie r)ier nod) feine (Srrodfjs

nung gefunben f)aben, ^inroeifen (ein ootf*

ftänbigeS SBer5eid)niS aQer liegt in je bor

93ud)t)anblung auk): ©efd)id)te Der italie*

nifdjen Sitteratur oon %x. R. 53 0 p=

ler; bie33autunft be§ 2Ibenb Ianbe§
oon S)r. Ä. Sd)äfer; ©efd)id)te ber 3Jlac

leret oon 2ßrof. %x. ÜJlutber; @t t>t

t

oon $rof. %t. Stf). 2td)eliä; Sociologie
oon fcrof. %v. 2ld)eli§; 2Iftropf)t)|if
oon 23rof. S)r. 2B. 2Bi§ttcenu§. ©anj
befonoer§ I)eroorheben aber rooUen mir
ba§ in biefem Sagre erfdjtenene 99änbd)en,

ba§ ben 2itel trägt: „$a§ öffentliche Um
terrid)t§roef en ^eutfdjlanbS in ber

©cgenroart oon S)r. ^Jaul Stö^ner", eine

feljr praftifdje 3ufammenftellung ber 2ef)r*

plane oon nieberen unb höheren Sdjulen
m ben oerfd)iebenen beutfdjen Staaten,
roo atlerbing§ bie neuefte ©eftaltung ber

preu^ifdjen ©gmnafien, Sftealgvjmnaften unb
Dberrealfdjulen nod) nid)t berücfftdjtigt

roerben fonnte. — ^ür 33erroenbung in ber

Sdjute ftnb roofjlgeeignet aud) bie in bie

©öfd)enfd)e Sammlung aufgenommenen
^lu§gaben neubeutfeger unb mittelgod);

beutfcfjer Sitteraturroerfe. — könnte in

bem SJerjeidjnig bcr Mitarbeiter ntd)t in

3ufunft aenau jugleid) Steaung unb SBogm
ort ber Ginjelnen angegeben roerben?

2lud) bie Seubnerfdje Sammlung
ift mit ber Slbftdjt unternommen, in oer^

fdjiebene SD3iffen)d)aften burd) leid)toer:

ftänblidje 2)arfteÖungen einzuführen, bod)

meiftenteilS nid)t fo, bafc ein Ueberblicf

über ba§ gan^c Webtet gegeben, fonbern
nur ein fleinerer, in ftd) abgefcftloffener

Seil be§felben, biefer aber eingeljenb be=

ganbett roirb. Q§ leuegtet ein, baj? gicr=

bureg Sinblirfe gegeben roerben, bie in

igrer 2lrt ebenfo rocrtootl roie bie burd)

Ueberftcgten oermittelten ftnb, ja in ge^

roiffer ^inftegt roertooller fein fönnen al§

biefe, infofern folege» ©ingeljen in? detail

megr ©elegenbeit bietet, ba» 9Jerfal)ren

ber ©iffenfegaft ju jeigen unb ba§ Kacg^
benfen anzuregen.

So empfteglt aueg biefe Sammlung fteg
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recfjt fefjr 3ur Seftüre für reifere Säufer.
«Bei ber Qluäroabl ber fernen ift befonberä
barattf Bebadjt genommen, aftuelle ^nter*
eifen |U beliebigen, ©ine SReibe oon Banb*
djen enthalten oolfsStümlicrje Vorträge, bie

lumteil oon ßochfefjultehrern gehalten finb.

ftolgcnbe 9lummcru gingen unS bisher ju:
2*2) 2)ie ftanbifdjen unb fokalen
ftämpfe in ber römtfeben Diepublif
o. «Prioatbojent G. Blöd). IV, 156 S 00.— 6) «ßaläftina unb feine ©efd)id)te
v. Unio.^Jrof. D. v. ©oben. IV. 112 6.
2Äarten u. 1 tylan. 99. — 16) 2>ie beut-
frfjen BolfSftämme u. fianbfdjaften
o. ©pmn.;<Prof. %x. D. Seife. VI, 128.
26 9lbb. im $ejt u. auf tafeln, 1 Starte. 00.— 8) $eutfd)e Bautunft im 2Rittefc
alter o. Unio.^rof. 2)r. 3t. SUlattbaei.
IV, 156 <5. 27 2lbb. 99. — 4) Schrift*
u. Budjroefen in alter u. neuer 3eit
ü. ©nmn.^rof. $r. D. Seife. IV, 152 S.
37 3lbb. 99. — 11) $a§ Zt)eattx oon
^rioatbojent $>r. BorinSfi. IV, 189 S.
8 Bilbniffe. 99. — 24) 2) er 33 au beS
SB e Italic von Unio.*$rof: %x. Sd)ei*
ner. IV, 141 S. 24 im fcejt u. auf
tafeln. 00. — 1) 2td)t Borträge au§ ber
©efunbljeitSlehre oon Unio.»^rof. S)r.

ß. Buct)ner. IV, 189. 27 Figuren. 98. —
3) Bau unb ÖeBen be§ 2iere§ oon
Dr.S. ßaaefe. IV, 140 S. 21 Slbb. 99.— 10) ttnfere roiefitigften Kultur*
pflogen oon «ßrioatboaent $r. ©iefen*
hagen. VIII, 114 S. 38 SIbbilb. 99. -
17) 5)aS Sidjt unb bie färben oon
^3rof. ®r. 8. ©raefc VI, 150 S. 113 2lbb.
unb Hegifter. 00. — 9) teuere ftort*
fcr)rttte auf bem ©ebiete ber (Sief*
tricität oon $rof. $r. Wi^arj. VI,
139 S. 94 2lbb. 99.

Gine oierte Sammlung enblicr), „Bio*
ataWfät Soldbücher" au§ 5R. Boigt*
länber'3 »erlag in Seipaig, hat fidj jur
Aufgabe gemacht, bem fühlbaren Langel
an guten unb $uaUi<S) billigen Biographien
abaub^elfen. ©3 ift roohl ntcfjt ju beftreiten,
bafj ©ergangene Sahrhunberte am meiften
un§ naberuefen unb oerftänblid) roerben,
wenn mir einzelne fte beftimmenbe Sßer*
fönlicf)teiten burd) gute fiebenäbefdjreib*
ungen näher fennen lernen. Slber aud) 3U
reajtem BerftänbniS ber ©egenroart fönnen
mir folct>c ßilfätnittel roohl brauchen, in§;
befonbere aud) unfere hcranrc ad)fenbe 3fu=
genb. liefen Slienft leiftet bie Sammlung,
bte einftroeilen nur fiebenSbilber oon SWan=
nem unb grauen, bie im 19. 3af>rl)unbert
lebten unb j. £. noct) leben, bringen roiH.
9U>R$t aber ift babei, md)t allein ba§
Siffen »u enoeitern, fonbern burd) ba§
Borbilblidje ber gefcfjilbcrtcn <Jkrfönlicr>
leiten auf ben ©b.arafter ber Sefer einju*
roirfen. liefern groetfe unb ber ©igenart
oon Bolf3büd)ern entspricht eö, wenn ge=

leb,rte ©injelfieiten unb 9lebenbinge toeg=

aelaffen, bagegen bielfad) d)aratteriftifdje

3leu$erungen ber ^erfonen b«au3gei)oben
roerben. S)a^ auf bie 3u9«nb befonbere
JRüdficf^t genommen ift, roirb baburd) ge*
roäb,rleiftet, ba| bie roiffenfdjaftlidje £'eit=

ung beä Unternehmend in ber ^anb eine§
Sd)ulmanne§, be§ ©omnaftalbireftorS %x.
^rranj in SBanbSberf, liegt unb ba^ bie

Slutoren oielfad) IJJäbagogen ftnb. ©ine
gute ©mpfefjlung für bie ganje Sammlung
Dürfte aud| ber Umftanb fein, bafj bie 53i§=
marefbiograp^ie oon 3ol>. fireu^er,
bie roir im oorigen 3ttf)tgang biefer Kti^
fd)rift befprocf)en b,aben, it)r angehört.
9iid)t minber burd) bie äiiBete 3lu3ftattung
alä .burd) ben 3"balt empfehlen ftdj mandje
^eile ber Sammlung in hohem ©rabe ju
Sd)ulprämien. Unb bie ganje roirb roohl
in mandjer Sdjülerbibliothef Slufnahme
finben, roenn aud) bie Biographien ©erharb
ßauptmannä unb 3otaS bort entbehrt roer*

ben fönnten. 3)ie Bänbdjen fmb oerfd)ieben
ftart. 3hr ^3tei§ berechnet ftd) nadj ber
3at)l ber Hummern, beren jebe jroei Bogen
umfaßt unb 25 «Pfg. foftet. 35er ©inbanb
roirb ebenfalls mit 25 ^fg. berechnet. ©§
gingen un§ au&er ber oben ermähnten $Bi3=

mardbiographie ju: 9h. 74—77 ßeinrid)
Sdbliemann unb feine homerifd)e Seit,
p. ©omnartalbireftor %t. «Jlelf on, 125 S.
mit 20 Slbbilbungen, unb 9h. 78—81 £h»=
maä Sllroa ©btfon ber ©rfinber, »on
Oberlehrer S)r. $ahJ, 115 S.; ber ?ßrei§

für beibe Seben§befd)reibungen ift geh. \t

1 9Rarl. ®.

MuquV f&'ödh. 2eben8befchreroung unb
2lu#roahl au* feinem roirfcnfctjaftlicrjen Brief»
toechfel. Bon SWar .f»offmann. fietp^tg,

Xeubner 1901. VIII unb 483 S., geh- 12 $11
Die ??rage, roer oon ben beutfehen Ber«

tretern ber flafftfchen Philologie im Der«

floffenen Säculum ber gröRte geroefen, märe
ebenfo müßig, rote bie befannte, ob ©oethe
ober Schiller grb&er fei. freuen wir uns,
baß auf ben oerfchiebenften gelbem unferer

SBtffenfchaft, beren 3«hl unb Umfang noch
ortioäljrenb toädjft, beren Bearbeitung ftch

mmer roeiter oertieft, roährcnb be« 19. älahrs

^unbert» in $eutfcf)lanb SJceiftcr gearbeitet

l)aben, bie in ihrer $orfcr}ung3metl)ot>e fchwer*

lieh jemals übertroffen werben fönnen unb
allem Sfacbtouch« ftet« aU Borbtlbcr Oor
2Iugcn fchroeben müffen. Senn aber Scmanb
behauptet, ba§ ©tner c« mehr al* alle 2ln*

beren oerftanben habe, bie genaueren unb
bafmbrecbenbften 2)etailforichungcn auf ein«

«Inen ©ebieten mit umöcrfeller ©rfaffung
ber Ilafftidjcn ?[ltertunt«funbc unb mit pfu^o«

fophtfeher (frroägung ihrer Slufgaben ju Oers .

binben, unb baß biefer ©ine Sluguft Bödh
mar, fo wirb roohl fein Siberfprud) erfolgen.

©ine Biographic biefes toiffcnfa)afilid)cn

öerod »ar be«wegen feit lange ein lebhaft
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gefüllter SBumcf}, befonber» nadibcm ftcrbft

ba« Seben unb Sirfcn oon 3. $>. SSofi, Shfule

ba« oon ft. 0. Selier unb 0. Nibbecf ba*
Don Sfr. Siticbl fo lcbenftg unb belebrenb

gcfAUbert Ratten. Unb ber 2Jtann für ba»
erfcljntc 2Bcrf war audj febon Dor 3abren ge-

funben morben. ftarl SJernfjarb Starf
war baju burd) feine Serroanbtfdjaft mit lüöcfrj

unb burd) feine nmfaffenben pf)ilologifd)cn

Stubien in befonberem 2Jcafje berufen unb
batte ftd) bie Sammlung be« SRaterial» fett

längerer 3«* angelegen fein laffen. 2>od)

roie ber frür)jcitige iob ihn fein £anbbud)
ber 2lrd)äologie ber flunft nid)t oollenben

ließ, fo oerbinberte er ihn and), Don 2Jörfl)3

ßeben unb Stubien mehr al« Aroet Sfia^n
)u geben, bie eine in ber (Sebäd)tni»rebe,

tueldie er auf ber SBürjburgtr Philologen*
üerfammlung hielt, bie anbere in ber SHIge*

meinen beutfdjen Siographie. Unb bie üoll*

ftänbige Serorbeitung be» 2Haterial« mürbe
etarf wabrfdjeinlid) aud) nod) eine 9t«lje

üon Sauren pjefofret baben. G« gewann immer
noch an Umfang. 211» id) ben Serftorbcnen
eines läge» befud)te unb ir)n fragte, ob id)

ir)m briefliche Steuerungen Don Söcffi an
mich bringen bii rfe, befam fein ®efidjt einen
gerabeju erfdjrecften 2lu8brucf, unb er wie«
auf »met gro&e Stiften hin, in welchen fid)

93riefe oon unb an Sööcfb befänben.

_ 9hm r)at einer ber ©öcfr)'fcr)en Sd)üler,
ber früher am ßübeefer GJnmnafium roirfenbe

Sßrof. 3)r. 2)1 a 5 ßof fmann, bie 3"t feine«

otium in trcffltdjer 2Betfe benufct, um un«
etwa« *u fdjenfen, ma« jroar in Slnlage unb
StuSführunq nicht ben oben ermähnten au«:
gib^ritdjtn SBiographien entfpridjt, aber reiebfte

nreguna unb Söelebrung giebt unb oon
jebem Philologen, \a bei ber üSebeutung unb
(Stellung Söödb« weit über bie philologifdjen

Jcreife binau« mit aufrichtigem $anfe em*
pfangen werben muß- 5>er biograpbil'dje Xcil

be» 2Berf» umfaßt 152 Seiten, bie 2Iu»war)l

au« bem Söriefwed)fel 302. Duantitatio alfo
- liegt ber Sdjwcrpunft be« S3ud)» in ber

ftorrefponbena, unb aud) inhaltlich bürftc

bie« oiefletdjt ber ftaH fein für bie, welche

üon ben 23öcfb'fd)en 23erfen unb ihrem Slutor

fdjon nähere Jtenntni« baben. 35amit aber
foa ber SBcrt be« erften *Tcit« nid)t im 2flin*

befien berabgefefet »erben. SHelmeljr muß
bie freubigfte Slnerfennung für ba«, ma«
b,ier geleiftet worben, au«gefprod)en werben,
nicht am toenigften für bie <5inftd)t unb ba«
Öefdjicf, mit benen e« gelungen ift, üon biefem
ungewöhnlich langen unb Wunberbar inbalt*

reichen ©elefjrtenleben ba» SBefcntlidjfte auf
bem relario Keinen 9canm ju geben. 2>ie ein*

gelnen Seiten oon 2?öcff)8 SBtrfen treten bod)
mit Dotier ttlnrheit hcroor, unb aud) ba«
detail ber r>iftorif(t)en Slngaben ift au«*
reidjenb. 3>ie JBbdb perfönlid) aefannt unb
bie fid) mit einzelnen feiner tyorfd)ungen ge*

nauer beidjäftigt baben, werben beim Seien
be« »ud)3 natürlich gar Manche« in 0es
banfen hinaufefeen; aber bie Aufgabe, ihn

einem größeren ßeferfrei«, in«befoubcre ber

ftubierenben 3i»genb nal)e ju bringen unb
burd) fein 2Mlb auf bie junge pfoilologifdie

Generation nufflärenb unb antreibenb $u

roirfen,, Iaun faum glüeflieber grlöft werben.

2)ie gefantte *per|önlid)feit Söcfh« mit

aQcn ihren inbioibuelien 3üfl«n unb ben

inneren 3ufanwtenliang feiner ©igenfdiaften

v.i fcfiilbern, ift wahrlid) feine leidjte Sadje.

2>er Unterjeidjnete redjnet e» ftefa al« einen

ungemein güuftigen ölücf«fall» baß ibm ein=

mal währenb brei 2Bocf)en üergönnt war,

faft jeben Jag mehrere Stunben in unge*

ftörter SRuße (e« war in einem böhmifd)en

SBabe) mit SJötfb jufammen su fein unb ju

hören, wie er über bie oerfchiebenften SDinge

unb ^frfonen bad)te. ö« Wud)3 batual« bei

mir mit febem Xaot bie Gmpfmbung ber

©enialitat eine« Spanne«, ben id) au«Sd)riften

unb 2JorIeiungen bod) nur au einem Steil

fennen gelernt hatte. 9JMt au feiner Genialität

xähle id), bafj entgegengefeöteöigenfdiaften in

ihm ^armonifcb oereint wiren. 5!ud) in ber

5Jkari« be« 2eoen« berbaub er 3. 23., wie in

ber 28iffenfdjaft,.bie SRictotung auf ba« 3bealc,

©roßtjeit ber 2lnfd)auungen mit, ber peins

lichften ©enauigfett im Ginaelneu, bie ihn

aud) befähigte, in 83erwaltung«angelegens

beiten Sewunbernswerte« au leiftcn. !öe*

fonber« oft lenfte er bei unferen bamaligen

Untcrrebungcn ba« ®efpräd) auf bie 5JJ 0 1 i t i f.

<S« war bie böfe ftonfUft«jeit. SSöcfh- «in

warmer Patriot, wenn \t ein beutfd)er <Se*

lehrter, boff lebhafteften 3"rereffe« aucjleid)

für alle ©eiten be» politifchen ßeben«, ber

feine ©tubien auf bem Webiet be» antifen

<5taat«leben* fo gern uiit a3erraa)rungen ber

©egenwart üerfnüpfte, war in tieffler Seele

betümmert über bie SBenbung, weld)e bie

innere fßolitif ^ßreufeen« genommen $altt.

9?od) etwa« fpäter, im September 1865, er*

bielt id) üon ihm einen Srief au« 3nters

lafen, wo feine söetrübni« ben ftärfften 2tu«=

bruef fanb, in SBorten, bie id) anfteljen würbe
mitzuteilen, wenn nicht bei ihm, wie bei

unzähligen «Patrioten, ba« 3ahr 18G6 einen

böUigen Utnfd)lag ber Stimmung bewirft

hätte. „Sid) i\x fixieren fd)eineu Sie —
fdbrieb er — nod) md)t ßuft au fyabtn; wer
e« nicht nötig hat, fonbern leben fann, wie

er will, tfntt aud) gut, feine 5rci&e't iu be»

haupten. 3« Greußen ftd) iefet feft^ufeljen,

würbe id) aud) 9liemanb raten. 3)ie 3u*
ftänbe werben täglich troftlofer. 3<h f^Dcr

habe fie fo fatt, baß id) ba« 2anb üerlaffen

möchte. 9lnbcr« werben fann e« nur burd)

eine göttliche ^rügung, bie man in diefiguatiou

abwarten muß. SBeldje« ba« Littel berfelben

fein wirb, ift unflar. 2>od) mehr hicrüon au

reben, ift wiberwärtig." Saß Ööcfh biefe

Fügung nod) erlebte unb ihr Littel erfannte,

hat fich'er ba« lefctcSabr feine»ßebcn« wefent*

lid) erhedt.

2lud) aum © b m n n f i al w c f c n bat üöörfb

enge Jöeaiehungen gehabt al« $ireftor be«

berliner Seminar« für gelehrte Schulen,
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welche Stelle er fcct 1819 inne Gatte. (Sine»

her älteften nod) lebenbcn Mitglicber jene«

Seminar« (jat iüngft in einer Sefprcdmng
be« ftoffmann'idKn Suche« beftätigt. toie Söcftj

Por 9illem bebadjt mar, ben tuiffenfd)aftlidjen

Sinn in ben jungen ßebrern Mi ftärfen. in

ber Ueberjeugung, ba& toiffenfcbaftltche Süd)*
tigfeit bic funbamentale Jorbcrung für einen

Seiner iein müife, ber feine Äd)üler $u roiffcn*

fchaftlirben Stubien oorbereiten fottc. 3"*
gleid) ift Bon berielbeu Seite herauf hinge«

miefen, tute au«gejeid)net bie Sericftte Sööcffj«

an ba« SWiniftcrium über bte Seminarmtt*
glieber gemefen feien, mic bei i^nen feine

übttige Seberrfdjung aud) nicht pbjlologifcber

3M«ciplinen (fo ber Matljentatif) unb juglcid)

ba« eingebenbe Sntcreffe für bie 3nbioib'ualis

tat ber ßefjrer IjerPorgctretcn fei. 2lud) über
bie Organifation beJ höheren Unterridjt« bat

er ftd) toieberljolt geciufjcrt, por Slttem in ber

9tebe, mit ber er 1850 bie berliner 5ßbilo«

logenPerfammfung eröffnete unb in ber er

bte Angriffe beleuchtete, bie gegen bie SLUffen*

fdjaPt ber flaffticjjen ^bilologte unb gegen ben

ffafftiaVpbiloloatidjcn Schulunterricht bamal«
foft mit benfelben ©orten, toie l)cut3utage,

gerietet tuorben waren „oon fc^r berebten

ftalbtoiffem unb föalbge lebrten, toeld)e, ohne

fid) in irgenb eine SBiffenfcbaft Pertieft ju
fwben, e« ftd) 511m ©efebufte mad)en. bie 33c*

jiebungen ber SBiffenfdjaft auf ben Staat
ba« Solf«leben, ben fogenannten (Seift ber

3eit unb feine (Srforberniffe unb Sebürfniffc

feftjuftctten, um banad) ben SBcrt ober VLn--

wert ber SBiftenfchaftcn ju meffen". Gr fd)lo&

mit ben SBorten, bie mir audj un« motten

gefagt fein laffen: „§aben biefe Stubien meit

fd)limmcre 3citen, baben fie bic Sölfertoanbes

rung unb ba« ganjte Mittelalter, ^aben fte

, ben bretfjigjäfjrigcn ftrieg überbauert, in mel«
ehern faft gäntfid) erlofdjen, fie bennod) balb
mieber *u fdjöner SBlüte erftanben finb, fo

merben fte aud) bte 3cit ber neueften SBirren
Überbauern." Unb gegen bie utilitarifdjcn

Seft-ebungen auf bem ©ebiete be« böberen
Scbulroefen« fprad) er in ber SRebe beim 3ubi*
läum ber berliner UniPerfität im 3abr 1860
bie fdjlagenbcn SBorte: „Xa« ift ba« toat)r*

baft $raftifcb,e, bafj ber ©ebanfe, in feiner

3bealität au«gcprägt, fid) Snbn bredjc burd)

ba« ßeben, bie 3bee, bie niemal« unb nirgenb«
im 3rt>'fd)en PoHfommen erreidjt totrb, in
biefem annäfjerung*toeife ftd) Pcrwirflidjc.

$abnrd) toirb in bie iHäber be« ßcben« ein«

gegriffen. nid)t aber baburdj, baft bie 3"g<nb
gefdjult toirb, ftd) in bent getoolmten ©eleife

ber ber!ömmlid)cn ©efcbäit«tt)ätigfeit med)a*

nifd) fortjubemegen ober Pielmcb.r forttreiben

im laffen, ftatt mit ber Straft unb ftülle be«

©eifte* ba« Xricbmerf in Bewegung 311 feßen."

2>ic $erau*gabe Söcfb'idjer St örrefpon*
benjen ift^offmann burrb ben Sohn bc«$&>
lologen, ben Statiftifer ©ebeimrat 3t idjarb
56 5 et b/ ermöglid)t tuorben, bem bafür ber

toärmfte 2>anf gebührt. C« finb Söriefc an
unb Pon 3r. ©. Üklcfer, S. ©. Miebutjr,

4t

ftrtebrid) Shierfd), ©. <Jfr. Sdiömann, 3JI. $>.

ftb. ÜJieier. Go. ÖJerbarb, Srn. Sdiäfer, ?5fr«ebr.

^tttfd)!.
s

2[l. Pon Jöumbotbt. Sie bebanbeln

toiffenfd)aftlid)c, aber aud) politifdje unb per*

fönlidje ^agen, unb man toetß fdjtoer jn

fagen, wel(fce oon biefen Slorrefponbenjen ba*

größte ^ntereffe einflößt. Slbgefebcn Pon ben

befprod)enen Sadjen ift e« ungemein an*

regenb, in bie perfönlidjen wegieb^ungen

unb bie Stimmungen io beroorragenber 9Käns

ner einen ©inblicf ber 3trt, toie er ^ier ge^

toäbrt toivb, )u tbun, geteiffermafeen ibjeu

pertrauten ©cfpräd)en bei^utoobnen. 25ie

meiften Hummern jäb^lt bte ftortefponbenü

mit 2Belcfer unb Meier, einem Sd)üter 23öcfb«

(ber umfangreidjfte toiffenfd)aftlid)e Srief*

tocdjfel. ben ®. gefübrt, ber mit feinem ge*

fd)äBteften Sd)ülcr ft. Ottfrieb Müaer, ift

fdjon früher Peröffentlid)t tnorben). X-ie ©riefe

pon Sööcfb an 9titfd)l unb <öumbolbt ftnb

Ieibcr, wie toir au« ^offmann« SSortoort er*

fabren, mit wenigen 21u«nabmen Perloren

gegangen. SBir finben im porliegenben Sud)
nur je einen abgebrueft, aber bie ©inieitigfeit

ber erhaltenen ftorrefponbenj ^inbert nid)t,

oon bem perfönlidjen Sßerbältni« Jöö,fb« ju

biefen beiben Männern eine Hare unb böd)ft

erfreuüdje S3orftelIung ju getoinnen. SBefon»

ber« reijenb ift gu feben. tote ber ftürft im
Sleicbe ber 9iaturroiffenfd)aft nidjt blo§ bie

bödifte Setounberung für bie ßeiftungen be»

^errfeber« im ©ebiet ber 9lltertum«funbe b/it,

fonbern toie er toieberfyolt beffen 3(u«funft

unb SRat, fo bei 2tbfaffung be« 5fo«mo«, bt-

!ief>rt. Uebrigen« lic^ man ©. 448 aud) einen

ebr intereffanten 93rief uon llblanb an S'öcfb

n Setreff ber Ernennung be« erfteren §um
bitter be« Orbcn« pour Te m6rite. Scb,r ju

betoiUfommncn ift, bafj £offmami rcid)lid)

ertlärenbe SBemerfungen über bic Äorreipon*

benten unb bie Pon ipnen berübrten Sßerfonen

unbSadjen b.in3ugefügt bat: e« fteeft in biefem

ftommentar geroin mebr 2trbeit, al« man auf

ben erften »lief meint.

2)en SdjluB be« Söudje« bilbet bte grieebu

fdje Cbc, toeld)e Sööcff) 18;9 $ur SSegrü&ung

ber ftaiferin Pon Stu&Ianb bidjtete, im 3abre
ber burd) rufftfdje SBaffen Pottenbeten Se*
freiung ©riedbenlanb«, eine glänjcnbe 9lad>

ab^mung ber ßprif ^JJinbar«, fotoie eine SKeit>c

Pon ©lücftoünfd)en, bie Stoffegen unb fürft»

liebe Sßerfonen an S3. bei feinem 3"biläum
gerichtet b,aben, unb Pon fernen Tanfbriefen,

enblid) oon ibm angelegte Söerjcidjniffe ber

Sorlcfungcn, bie er Pom 2B. 1807,8 bi« jum
S. 1867 gebalteu Cmit Slngabe ber 3ubörers

Sailen), unb ber Mitglicber be« oon ib,m ge=

leiteten pbilologi|*d)en Seminar«.
Mödjten bod) aud) alle pbilologifdien

fiebrer unb alle Stubenten ber flaffifdjcn

Philologie Pon bem Sud>e genaue Jtenntni«

nehmen : nidit bloß in jeber größeren toiffen=

fd)aftlicbcn SMbliotfjef, fonbern aud) in ber

jebc« ©ijmnüiium« unb jebe« pbtlologifd)cn

Seminar« follte e« ntdjt fehlen.

©. Uljlig.
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^umantftifcfje unb rcafifttfcfie SMl-
buita bon «Urof. 2 r. Phrnttan Wtuff, Sieftor

bcr Sgl. £anbc«fdmle $forta. Berlin bei

(Brote 1901. 83 © , geb. 1 37tf.

ftür einen ber Vorträge, bic im hörigen

hinter im GoangelifdKn Screiu«haufe «t.
Berlin gehalten werben füllten, war al«

2bema goteüt worben „ftumaniftifdje unb rca*

liftifdje Bilbung -
. 2Nurf r)aite bie Bebaublung

übernomoten unb bat am 21. Sanitär 1901
bie Aufgabe in ber ihm eigenen friferjen, be=

qeifterten 23etfe gelöft, bte ihn aud) ju einem
2Heifter be« Unterricht« mad)t, tu ic jeber, bcr

einer griec&tfdjen Unterricfjtsftunbe Don ibm
beigewohnt hat, bezeugen wirb.

3>er Bortrag geht aus bon einem £>in*

wei« auf bie fiarre Differenz ber über bie

Craanifation be« höheren Unterricht« bei un«
berbreiteten Stnfidjten unb auf bte Lonnigs
faltigfeit ber b,ter 2Jcitrebenben unb wenbet
fidj bann einem Ueberblicf über bic Gntwicfc
Iung ber beeren ©ebulcn fett ber föenaiifance

au. (Kne abwctdjenbc SDccinuiig möchte idj

ba nur bezüglich, eine« fünftes ober bielmehr
eine« SDcanne« äunern. Gbenfo wie Sßaulfcn,
wirb, meine ia), SUiuff bem SBtrfen 3ohannc«
©ajulze« nicht gerecht. 2>iefer erfcheint bodj

bei ibm toefentltcb al« ein unoemünftiger
lleberbürber ber Suaenb, wäbrenb er fieb in
2Bat)rb,eit unoergeBltcbe Berbienfte um bie

Hebung be* höheren ©djulwcfcn« in Breufjen
erworben bat unb man fcine«wcg« behaupten
fann, bafe ber ßchrplan ber breugtidicn ©hm*
naften bon 1837 einen enctjflopäbifcheren unb
anfpannenberen (Sharafter bat als ber bon
1856 (bgl. ba« lefcte §eft unferer 3cttfd)rift

©. 248/9).

Gin atoeiter 3lbfcbnitt ber 37cuff fd)cn Gr*
örterungen ift überfdjricben: bie beiben 23tl=

bungSarten, unb frier wirb zunäcbfi eine Slbs

giemung ber begriffe „^umaniftifäje
- unb

.realiftifdje Btlbuna- borgenommen. SBenn
wir nidjt irren, gehört ber Slusbrucf „bunta*
niftiid)* benen,' bie in ben bäbagogt'd)en
Erörterungen ber Siegelt eine in gleichem

©rabe unbeilbotte roie häufige Stolle fpielen,

weit Berfdjiebene mit ibm eine b'crfdjicbene

Borftellung üerbinben: bte einen benfen bei

bumanifti)d)em Unterricht au«fd)licBltd) an
ben altflafufdjen, bie anberen an atten fprachs

Uch--gefcbid)tlid)en Unterricht; bann aber giebt

e« aud) folcr)e, bte erflären, ber ntatbematifdis

naturroiffenfdjaftltdje berbiene gleid)fall« bie

Bezeichnung, ©ie erfd)eint bieten gewiffer*

maßen al« ©hrentitcl, hängt fic bod) aud)
mit human, Humanität, humaniora (einem
ebenfo unfinnigen roie untlafftfd)en, aber
[cb/ön flingenben 2lu*brucf) jufammen. 2)er

3ufammenbang mit human hat fogar bis*

weilen eine poffierftche, auf bte Bebanblung
ber ©d)üler bezügliche Berwenbung bon „Im*
maniftifd)'" heranlaßt. Un« fchiene e« am
heften, wenn ber ältefte unb engfte ©ebraud)
be« SBorte« ber aHetn üblidjc wäre, ^umas
ntftifd) ift fein 2)eribatum bon b,uatan unb
Humanität, fonbern oon ^umanift unb

fann ben Söcftrebuttaen ber alten Jöumas

niften ent|"brcd)cnb (cur wohl berwanbt wer«

ben, um bett altffafftfchcn UnterrirfU 51t be*

jetd)nen. So befintert humanifttfdjc ötlbung
in erfter L'inie auch 2?Inn. Cb man bann
bett nidjthumaniftiichcn llnterrid)t^gegcitftani

ben ben öefamtnanten rcaltftifd) geben fann,

ob man mit Siecht r)untaniftitdj unb rcalifttfd)

cinanber geacnüberftellt, ift allerbingd bte

tJfrage. SJhiff bcjnrjt fte unb befintert bie

realifttfcbe )öi(bung al« „btejenige, bie au«
bcr 23efd;äfttgitng mit ben Realien, in erfter

Sinie mtt bcr SJcathematif, ben 9caturWtffeu*

fdjaftcu unb ben neueren €>prad)ett gewonnen
wirb", unb gleich barauf al« ^bie, weldje

ftdj mit ben realen ^äd)em bcfa&t, um ba«
barau« gefehöpfte SBinen für ba« praltifdjc

Sehen berwertbar ju madjett unb fo ben

2Jce"fd)cn in ben Stanb 311 fetjen, bie §crr-

fdjaft über bic 3)inge ju gewinnen unb bie

Waturfräfte in ben 5)tenft bcr Slultur *u

fteßen". 2Bir würben lieber bic al« realifiiicb

bezeichneten Schrfädjcr bic mobern<n nennen.

$od) loffen wir bte fragwürbigcnffolleftios

nnmen, unb freuen wir un«, wie fein unb
gerecht 2Tcuff ben SBert bcr ntd)t altflaffticrjen

Unterrtcbt«gcgenftänbe barlcgt unb Wie er

banach gegenüber bem bic Iatcinifdjcn unb
griechifchen üebrftunben al« 3cttocrgcubung

htnftellenbcn Oefcbwäö iicigt, weldje eigen*

artige, unberminberte SBtlbungsfraft aud)

heute Meiern Unterriebt innewohnt. SBenn
wir in bcr jjfütte richtiger öemerfungen hier

etwa« oermilfen, fo ift c« ftärfere SSetonung

be« fbeji^fchen 3&>eeTe8, ben ba« ®htnnartum
im Unterfchtebe bon ben anberen höheren
(Schulgattungen berfolgen fotl unb ber für

©eftaltung unb Söetrieo beäfelbcn funbamens
tale Scbeutung hat, be« 3wedfe«, feine 309=
linge ,,u crfolgrcidiem GrJaffcn bcr berfchies

benen auf Untberfitäten gelehrten SEBtffen*

fd)aften ju befähigen.

Sehr treffenb abgefertigt Werben bon 2Jtuff

bie thöridjtcn Behauptungen, bajj ba« ©hms
nafium unfere 3ugenb ber djriftiidjen ©itts

Itchfeit entfrembe unb ba§ e« bic ßiebe jum
SBaterlanbc fdjwädjc. lEBeitcrhtn wirb bie

Stfotwenbigfeit ber (Sjiftenj höherer 9tealans

ftalten neben ben ©tjntnaftcn unb bie wichtige

2lufgabc, bie ihnen zufällt, befproeben, babei

and) über bic 93cred)tigung«irage, in beren

gegenwärtiger Söfung 2Jc. mehr einen SSortcil

bcr ©hmnaften al« ber SRealanftalten fieht,

unb über ben bcrm'intlidjcn bottgiltiacn ©r*
fafe ber antifen Ortginale burdj beutfd)e

ileberfe^ungen gchanbc'lt, enblid) über einige

SDIeinungSberfdjiebenhciten betreff« ber 9lrt,

wie bie altflaffifdicn ©d)ttlftubicn in 3"fanft
gepflegt werben foOen, über ba« fogenannte

^ranffurter ©hftem, beffen Erfolge SJcuff

aud) au« eigener Slnfdjauung fettut unb an=

erfennt, bciicn Verallgemeinerung er aber

entfehieben abweift, über bte 2?orfd)lägc
{
oon

Ulrid) bon SBilamowib, in benen er, wtc id)

meine, nidjt mit Stecht einen „boHftänbigett

iörud) mit bem bisherigen Betrieb be« cyrie*
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d)\\d)tn* erbltcft, unb über bfe Slufnatnne

be« (*na.lifcf)eu unter bie
s
Brfid)tfäd)cr bc3

(^Diunuiium«, bie dou SThiff burdjau» ocr*

werfen roirb. 2luf ba« (Einzelne btejer Slua*

fübrungert, benen wir junt größten Xeil bei*

ftimmeh, cinwgeljcn, würbe f>ier ju weit

führen, ffiobl aber ntödjten wir fdiltcgttdi

unferer ^uftintmung 5» SHttffS 9luf und)

„föube unb (Erholung* für bie ßöfjcren Sehr*
anftaltcn nod) befonberen 2lu«brud aeben
unb ^reunben. wie ©canern ber ljumanifti*

fdjen ©mmtafien ba8 Sijriftdjcn jur ßeftüre

empfehlen. ©. U.

fincinn ^litlerd (et)te erflärenbe
2lu§gabe bec Oben bed .vSonr,.

2113 lefcte ©abe eineS ber 2Siffenfd)aft

mit unermübltdjem (Eifer bienenben ©e-
(efprten unb $ugteid) al§ reiffte f^ruerjt einer

mehr al§ oientgjäbrigen S3efcr)aftigung mit
bem Sidjter liegt bie im 3. 1900 bei

JRider erfdjtenene 2lu3gabe ber Oben unb
(Epoben beS #ora$ oon Sudan 97cüHer

vor unS. $er erfte Seil — VIII unb 319
Seiten — umfa&t ben 2ert unb bie

(Einleitungen JU ben 99üd)ern unb gu

ben einzelnen (Eebtd)ten, ber jmeite $eit—
479 Seiten — enthält ben Hommenjtar.
(Ein weiterer $eil foUte als allgemeine

(Einleitung über bie Sorbilber ber fwrajifcrjen

Sorif, bie $8er§mafje, bie §anbfd)riften, bie

mtd)tigften früheren 2tu§gaben unb bie cor*

liegenbe 2lu3gabe be§ §ora<i b,anbeln. S)er

tylan war entworfen, tft aber über apfjo:

riftifdje Slnfäfce unb einieje unootlenbete

3lu$einanberfefcungen md)t l)inau3ge=

fommen.
9lud) von ben $roei ftattlid)en 93änben,

bie jetjt erfd)ienen ftnb, bat 2. WlüVitv nur
ben $ejt ber Oben unb bie oier erften

93ogen be§ ftommentarS felbft bruefen

laffen; ba entfiel feiner fleißigen ftanb

bie fteber, bie er in fernerer Äranfbeit,

bei fdjwtnbenber Sraft, immer wieber *u

ergreifen fudjte. $er aufopfernben greunos

ferjaft be§ profefforS @. ©oefc in $ena
ift e§ ,}u oerbanfen, baö wir jetjt ba§
grop angelegte SBcrf, ba§ feinem Söerfaffer

oi§ in bie legten SBodjen fetne§ Sebent
ein ©egenftanb liebeooller Sorge war,
befifcen. ©oefc hat burdj ©lättung be§

$e£te§, burd) (Entzifferung fdjwer lesbarer

Stellen be§ 97canuffript§, burd) (Einfügung
nur angebeuteter (Eitate unb burd) forg*

fälliges Sefeu ber Sorrefturbogen ba§ (Er;

fdjeinen beS feine§ Sd)öpfer§ beraubten

SBerfeS ermöglicht unb fid) baburd) ben
warmen $anf ber ftreunbe be§ $oraj
oerbient.

%k Vorliebe 2. 9Jlüu*er§ für bie

$id)tungen unb für bie SebenSanfdmung
be§ §ora$ natjm ifjren Urfprung in ber

3eit, wo ü)m burd) Sluguft ajietnefe im
SoadjimStyaler ©rjmnafium ba§ Sßer=
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ftänbnä für bie Sd)önh,eiten be§ 55id)ter3

erfd)loffen würbe, unb fte bat ihn burd)
fein ganjeS fieben begleitet, ^ie ©ebid)te

be§ SQoxai waren ib,m ftet§ im fflortlaut

gegenwärtig, unb er brachte mit ihnen

alles in Saejterjung, wa§ ibm etwa als

(Erläuterung ober als ^Jarallelftelle im
weiten Umfange feiner Seftüre aufftie^.

@o ertlärt eS nd), bap er in ba§ 33er=

ftänbniS be§ S)id)ter§ tief eingebrungen

ift unb jur 2luffaffung feiner ©orte oiel

92eue3 beigebracht bat.

Qn brei oerfd)iebenartigen Ausgaben
b,at er bie ©ebidjte beS öoraj ben Öefem
vorgelegt: in ber bei Üeubner juerft 1869,

bann in ^weiter unb britter Auflage 1879

unb 1897 erfdjienenen 2:ertauSgabe,
in ber bei SRicfer in ©ie§en 1882 gebrueften

@d)utau§.gabe ber Oben unb (Epoben

mit erllärenoen 9lnmerfungen, enbtid) au3«

geftattet mit umfangreichen gelehrten
Kommentaren bie Satiren 1891, bie

©pifteln 1893, bie Oben unb ©poben 1900.

3«be biefer brei Ausgaben bat ib^ren

befonberen 6t)arafter. 3n ber erften bietet

er einen möglid)ft gereinigten ^eyt; in ber

^weiten giebt er in feb> furaer 3rorm
tugenblid)en Sefem gebiegene (Erläuterungen

beä Xid)ter§. 1 iefe XuSgabe ift aud) mit
italienifd)er unb mit rufftfd)er Ueber*
fetjung ber Slnmerfungen erfd)ienen> unb
fte bat in letzterem ©ewanbe an ben
©pmnaftenSRufjlanbSeine weite Verbreitung
erlangt unb baju beigetragen baS SEBort

be§ ®id)ter§: rne . . . Ultimi noscent
Geloni, wahr ju machen.

<Die britte 3lu§gabe foH lebiglid) ©e*
lehrten bienen, unb wie bie (Ebitionen ber
Satiren unb ffipifteln oon berufenen
Sritifern (in b. ©erliner Söodjenfdjrift f.

Haff. Philologie 1893 S. 604 ff., im Sit
(Eentralblatt 1894 8. 1289 ff.) al3 tjödjft

wertoofle ©aben aufgenommen worben finb,

ebenfo müffen wir urteilen, ba§ ber feine •

Senner ber Sprache unb ber 27letrit ber

römifd)en 35id)ter in ber 2lu§gabe ber
Oben unb (5p oben ein roirtlid) bebeut;

fameS SBerf gefetjaffen b,at.

SebeS einzelne ©ebid^t wirb bem *Ber*

ftänbniS burd) eine Einleitung nätjer

gebracht, weldje bie perfönlidjen, gefdud)t*

litten ober litterarifdjen IBer^ältniffe, unter

benen e§ entftanben ift, behanbelt, bie

Stimmung, bie eS aum 9luSbrud bringen foll,

tlar legt unb ben ©ebanlengang angiebt.

gier treffen wir überall auf forgfältiafte

©imelforfdjungeu ; man felje 3. 35. bie %b-
banotung über baS Carmen saeculare @.
283—294. Uebeneugcnb ift aud) bie 3lu§=

einanberfefcung (<s 2f>7 ff.), ba& SDlacenaS,

obwotjl er e§ anfangt beabftcfjtigte, bod)

nid)t am ^elbjuge oon 9lctium teilge^

nommen r)at, ba§ alfo bie neunte ©pooe
nidjt, wie Äie^ling meint, an ben beim
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§eere roettenben 27cäcena§ gefaubt fein,

ebenfomenig, rote Süseler annimmt, am
SIbenb be^ 2. September b. 3- 31 auf
einem Schiffe ber ftegreichen glotte oon
§ora* gebidjtet roorben fein fann, fonbem
ba& fte, einige 3c »t nacft Der ®rf)facht bei

Bctium, in ober bei SRom entftanben ift,

roo 3Jcäcena3 al§ Stelloertreter DftaoianS
ebenfalls weilte (Cass. Dio 51,3).

S3on mufterbafter ©rünbltchfeit ift

ebenfo ber Äommentar $u ben einzelnen

Oben. Ueber feine Schwierigfeit gleitet

er ftiHfchweigenb hinweg, fonbem erörtert

alleS, wa§ ber ©rllärung bebarf, Spraa>
Iicf)e3 unb Sachliches, bringt babei auS
bem weiten UmtreiS oon 37l.'S Seftüre otele

neue ^araHelftellen unb beleuchtet nicht

feiten einzelne SBerfe oberSBortoerbinbungen
Durch neue ^Beobachtungen. SJon ganj
befonberem Berte ftrib bie aahlreichen 58e*

merfungen über SRetrif. fturj jeber fiefer

roirb auS biefem §orajfommentar reiche

^Belehrung fchöpfen unb, roo er nid>t über*
jeugt roirb, bod) förbernbe Anregung em*
pfangen.

3)ie 9luSgabe ber Oben beS §oraj
ift baS tefcte Serf, baS roir oon Sudan
STcüüer erhalten haben. fei Daher
gemattet, auf baS 8 eben unb bie ber

römifcben ßitteratur gemibmete Xhätig*
feit beS raftloS arbeitenben ©elehrten
jurücffchauenb einen 93ttcf ju roerfen.

91m 17. SWära 1836 rourbe SPcüder in

27cerfeburg geboren. 2US breijähriger

Knabe oerlor er feinen Sßater, ber Slrjt

§eroefen roar unb bei feinem $obe feine

frau nebft brei fiinbern mittellos jurücf*

uefj. Sfcarf) SBerlin übergeftebelt, fdjicfte bie

3Jhitter ben ftnaben 1846 inS Joachims*
tbaler ©qmnaftum, roo er 1849 roegen

{einer Begabung unb feines ftleifjeS unter
»ie 3a^I ber Sllumnen aufgenommen rourbe.

SiebeooH nahm ftch bort feiner Subroig
SBiefe an, unb ihm bewahrte 9ft. jeit*

leben§ eine banfbare ©efmnung. Unter
ben auggejeidmeten Scannern, bie bamalS
am SoadjimSthaler ©munaftum thätig

roaren, geroannen befonberS Sluguft
9Jceinefe,2ttorit*Seoffert,£.$affom,
ber ßtftorifer 2B. ©iefebredjt unb ber

9Jcathematifer S o n r a b , (Sinflufj auf feine

geiftige ©ntwicfelung. 2)urd) baS wieber*

holte Stubium ber großen 3umP^f^cn
©rammatif unb burd) eine fef>r auSgebehnte
^ßrtoatleftüre, befonberS auch ber Schrift»
fteller beS filbernen 3eitalter3, machte er

fidj mit ber lateinifchen Sprache fo
oertraut, ba| fte ihm eine jroeite SJiutter-

fprache würbe. 9ludb im lateinifchen SBerS*

bau übte er ftch frühjettig unter ber 5ln»

leitung 2K. SenffertS.
211S fi. 2)1. im 1854 bie »erliner

Unioerfität bejog, uutfßhilologie $u ftubieren,

brachte er eine JBelefenheit mit, roie fte

junge Seute feineS
s2lltcrS äujjerft feiten

befitjen. 2lnt meiften fcfjloB er ftch all

Stubent an Slucjuft 93 ö cf f) unb SDcorij

©aupt an. 5)te fonferoatioe SHichtung

fetner ßrtttf oerbanftc er 2ft artin §ert$,
befonberS förberlich aber roar ihm ba§
Stubtum ber Söerfe 2achmann§ unb
S8ent(en§; te^teren nennt er omniuni,

qui poetarum latinorum libris navarunt

operam, [lEToixtihuTov. 2113 im !$ahre

1856 oon ber phitofophifchen ^afultät ber

berliner Unioerfität eine 'jBreiäaufgabe ge=

ftetlt rourbe, roeld)e eine Sßergfeichung ber

Sprache unb üfletrif be§ 5)ichter§ fiufrej

mit bem Sßerlbau feiner Söorgänger unb
Nachfolger oerlangte, machte ftch 8« 3*c-

an bie SIrbeit unb geroann ben ^ßrei§.

SePbftänbig roeiterforfchenb, erweiterte er

ben Srei§ ber Aufgabe, unb fo errouch§

ba§ bebeutenbe Sßerf, ba§, 1861 erfchienen,

ihn mit einem Schlage in ber gan-

zen pbttotogifchen SEBelt befannt machte:
L. Muelleri de re raetrica poeta-
rum latinorum praeter Plautum et

Terentium libri Septem.
Staunenswert ift bie 93elefenheit, mit

roelcher ber erft fünfunbjroanjigjährtge ©e=
lehrte bie 2Berfe ber römifdjen Sidjter oon
ber 3cit be§ (Jnniuä bi§ in ba§ ftebente

nad)d)riftlid)e ^ahrhunbert beherrfd>t, mit
roetd) feinem S3erftänbni§ für bie oerfcbie*

benen Stilarten er bie SBanblungen ber

9Ser§funft im Saufe ber 3eiten oerforgt,

roie er e§ oerfteht, au§ taufenb ©tnjel*

heiten bie ©efe^e ber ©äfuren, be§ 93auä

ber 93er§fü^e, ber Quantität in ben oer=

fd)iebenen 3e^«n «t entroideln. (Singe»

ftreut ftnb eine SÖlenge unzweifelhafter

^ertoerbefferungen, fowie otele lehrreiche

©jiurfe. 2Iuch ber Sitterarhiftoriter unb
ber ©rammatifer ftnbet in bem iBuche

oiete wichtige ^Beobachtungen unb SBinfe,

unb für ben Sttetrifer ift e§ bie fefte

©runblage weiteren |JrorfcC)en§ (ogt. ©Ie*

bitfd), aJletrit ber ©rieAen unb JHömer
S. 490).

©§ barf jeboch nicht oerfcbmiegen wer»
ben,ba& SDt. in feinem großen ©rftlingSwerfe,

roie au* fpäter oft, ber SJoIemif einen au
breiten SRaum gegeben unb einen au fdjar»

fen Zon an^efd)Iagen bat, ©eringid)ät}ung

frember ßei)tungen mit zu ftarfer $>eroor=

hebung ber eigenen oerbinbenb.

Sunberbar ift e§, ba& 3W. nid)t nur
in feinen jungen Sohren, fonbem auch im
höheren Hilter feinen Stubien obliegen

fonnte, obwohl ihm eine heftige 9lugen-

entjünbung fd)on in ber ßtnbheit bie Seh 1

fraft be§ rechten 2lugc! oötlig geraubt

hatte. Wiefel förperliche ©ebrechen war
oieKeicht mit Daran fchulb, ba& er eine

am 3friebrich=2Öerberfd}en ©qmnaftum über-

nommene fiehrthätigtett balb wteber auf

gab. 3m ftrühjahr 1862 erhielt er eine
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§au§lef)ttrftefle im .§aag, oon reo er fpä*
ter nad) ßenben überfiebelte. ©einen fünf*

jöfjrigeu Hufentfalt in §oltanb, 1862

bil 1867, oerwenbete er fmuptfäcfjltd)

roiffenfdjaftltdjen ©tubien, inbem er oicle

tanbfdjriften oerglid), befonberS bie beS

rammatiferS ÜHoniuS, unb ftd) mit ben
Seiftungen ber großen f)oQänbifd)en ^r)ito*

Logen genau befannt machte. Sie ^rttdjt

biefer ©tubien war ba§ 1869 erfcbienene

"Sud) „©efdjidjtc ber tlaffifd)en
PtjUologte in ben 31 icberlanben",
ba$ oon ber miffenfd)aftlid)en ©tgenart

beä feinfmnigen Ol. §einftu§, bed 93icl-

fdjreiberS Surmann, Der Drei gro&en pb>
lologen be3 acfjhefmten ^arjrrjunbertö

:

§etnftert)ui8, SRubnfen, ©atdenaer, enbltd)

Don bem IjQperfritifdjen Peerlfamp uno
oon dobet anfdjaulicfje ©Uber entwirft.

$a ficfj SR. feine ©eteaenfjeit bot, in

SoHanb ein afabemifdjeS $et)ramt ju er«

falten, ftebelte er 1867 nad) 53onn über
unb habilitierte ftd) an ber bortigen Uni*

oerfttat aI3 Sßruiatbojent. ©eine SBorlefun*

gen befc)anbelten römtfdje $tdjter, Sari*

tug, bie ßomerifdje fjrage ""b mürben
burd) ftiltftifdje unb metrifebe Uebungen
ergabt, daneben mar er fdjriftftetterijcf)

eifrig tfjätig, inbem er ÜejtauSgaben be§
$t)äbru§ 1868, be§ #ora3 1869, beS
SRutitiuS SttamatianuS unb ber (Sie*

gif er 1870 erfreuten lief* unb für 3an**

de§ Sitterarifd)e§ (Sentratblatt ja^lreidje

JHecenftonen ©erfaßte.

3lber bei angeftrengtefter Arbeit taftete

bie ÜRot be3 fiebenä bod) fo febroer auf
ü)tn, bafc er oft nid)t mu&te, rote er ftd)

im näd>ften 2J?onat burAbringen foflte.

5)ie unbeftimmten $8erfpredjungen be3 Wli*

nifterS oon2Jtuf)[er fonnten feine traurige
2aae nidjt oerbeffern. 5)en ©ommer 1870
t)ieit er feine Söorlefungen in Sonn, fon*
bern begab ftd) nad) ©otba, um in ooller

SNujje, mit Senkung ber bortigen guten
S3ibliotbef, feine UtuSgabe ber Fragmente
beS fiuciliuä au beenben unb bann ju fefjen,

ob ftd) enblid) für it)n ein afabemifdjer
fierjrftuf)! finben werbe. %n unerwarteter
SBeife trat jefct eine Senbung in feinem
©djidfal ein, burd) bie er Der ©orgen
überhoben unb einer erwünfdjten 2ti)x>

tfyättgfett jugefüf)rt rourbe.

3n Petersburg mar im 3at)re 1867
neben ber Unioerfität ba§ t>iftorifcc)=ptjito=

logifdje Qnftitut gegrünbet roorben, in bem
junge Ceute nad) 5lbfd)Iu& itjrer ©nmna*
ftalbttbung in oier ^afyreSfurfen 3um 2erjr=

amt an t)öt)eren ©djulen oorbereitet wer-
ben. 3)er Sireftor biefer 8aiferlid)en 2In*

jlttlt, 3f. ©teinmann, fudjte SER. in ©otrja

auf unb beftimmte itjn baju, bie ^rofeffur

für Iateinifd)e ©prad)e unb romifdje 8itte=

ratur in ben beiben oberen Surfen be3
3nftitut§ 3U übernehmen. So fiebette Wl.
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im ÜKooember 1870 nad) 33eter§*
bürg über, roo er neben bem (Sräciften

Ulu^uft 9laucf unb bem 5Irdjäorogen 2u*
bolf Stepljani ba§ Slnfeben beutfd)er ©e*
lebrfamfeit auf bem ©ebiete beä Efofftföcit

3lltertum3 oertreten ^at. 3n oie fd)ro«s

rige ruffifdje Sprache arbeitete er ftd) fo*

weit ein, ba& er bie Ueberfe^ungen ber

©tubenten genau fontrodieren fonnte, feine

Vorträge aber t)iett er in Iateini|d)er

©prad)e. (Sin fd)öneS Zeugnis oon feinem
58er^ältni§ au ben 3u9öteni enthalt ber

roarme 9letroIog, ben ibm einer feiner

©djüler, 93. 2Barnefe, im Journal be§ 2JIU

nifterium3 b. 95. 1898, ©. 173.- 199 getoib*

met f)at.

3lufcer burd) feine Seb,rtJjätigfeit för*

berte er übrigen^ bie flaffifdjen ©tubien
in iHu^tanb aud) burd) Verausgabe von
2ebrbüd)em. ©o liefr er im 3a^re 1878
erfebeinen: Orthographiae et pro-
sodiae latinae summarium unb
Rei metricae poetarum latinorum
praeter Plautum et Terentinm sum-
marium. hierauf folgte 1880 in rufft*

fd)er ©pradie eine SRetrit ber Orte«
d)en unb Börner, für bie oberften Älaf*

fen ber ©nmnaften unb an^ebenbe ©tu«
benten ber Philologie bearbeitet ^eutfd)
erfdjien biefe©d)rift bei^eubner in Seipjig;

eine franaöftfdje Üeberfetjung Iie^ 9L 2e«

gouöa 1882 in Paris erfdjeinen, eine ita*

lienifd)e, eine hoflänbifdje unD eine eng»

Iifd)e Ueberfefcung folgten nad).

Unb sugleid) mar er obne Unterlaß be*

trebt, ber 2Biffenfd)aft burd) eigene ^or*
d)ung au bienen. 3)ie fdjon in §oUanb
>egonnenen ©tubien be3 ©atiriferS Suci-

HuS fanben 1872 ibren s2Ibfd}lup mit bem
Grfdjeinen oon C. Lucilii saturarum
reliquiae. Accedunt Acci et Suei
carmmum reliquiae, rooran fieb 1876 eine

litterarbiftorifdje ©fme: Seben unb
3Berfe be§ ©aiu§ £uciliu§ anfdjlop.

gm ^abre 1877 erfd)ien bei Jeubner eine

itifd)e 2lu§gabe ber fabeln be§ W)**
b r u3 unb ber rounberbar lünftlicfjen «erfe
be§ PublittuS DptatianuS porftj-
riu3. %vlt einen weiteren ÄreiS ©ebü*
beter mar beftimmt ba§93ud): Ouintu§
AoratiuS ^laccuS, eine litterarhifto»

rtfcfje SBtograpbie 1880. 5)em SBater ber

römtfcfjen poefie waren bie jwei, 1884 ^e*

brudten «udjer : „QuintusEnnius. (Stne

Einleitung in ba§ ©tubium ber römifd)en

poefte", unb Q u in ti En ni carrninum
reliquiae, gewibmet. @ine gewatttae

Arbeit leiftete 2. Tl. ferner oon 1885 bis

1888, inbem er be§ sJioniuS 3ftarcetlu3
compendiosa doctrina in jwei SSänben
oon jufammen 1127 ©eiten, an aufjer*

orbent(id) oielen ©teilen berichtigt, berauS-

gab. @benfo bereitete bie 3 weite 21 u 3=

gäbe be§ J8ud)S de re metrica gro^e
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9ttüf)e, ba biefeS grunblegenbe Sßerf burd)

jabllofe 9lenberungcn anf ben gegenroär:

tigen Stanb ber ®iffenfd)aft gehoben,
burd) übcrftcf) tlic^eren $rutf unb reifere

SnbtceS jur SBenufcung bequemet einge*

richtet roerben mußte.

3m §erbft 1894 roeitte 2fl. in Reibet*

berg. 9lad)bein f)iet bie legten Siorrefturen

ber uoeiten Slu^gabe bei» *Bud)3 de re
metnea etlebigt roaren, fuhr et nad) bem
Süben, um enblid), im 58. fieben^jaljre,

mit eigenen klugen 'Horn §u flauen, beffen

Xidjtern et bie Arbeit feine! Sebent ge-

roibmet f)a(te. ©t rotlebte fcfjöne Jage in

ber eioigen otabt. ^rlet^ig befudjte et bie

33atitamfd)e SBibliotbef unb forfdjte in ben
§anbfd)riften befonberä nad) ben SBetfen

bet poetae Iatini minores. Sem Sßapfte

£eo XIII. überreizte et bie aroeite 2lu§*

gäbe feinet STlettif, empfing oon ihm al§

(Segengabe ben ftattttdjen Söanb bet etge*

nen Iateinifcfj en ©ebid)te be§ ßtrdjenfürften

unb hatte mit bemfelben eine längere Un*
tetbaltung übet §0103, in bet ftd) fieo mit
bem ißenufmet fo oertraut jeigte, roie ein

fattelfeftet ^^ilologe. @d)erje3 halber fteH*

teit fie ftd) aegenfeitig auf bie s$tobe, ob,

nenn bet eine ben Anfang itgenb eineä

ßotajifd)en ©ebid)te§ remitiere, Der anbere
fortfahren fönne; unb beibe beftanben auS-
nabm§lo3.
3m $frühjahr 1895 nad) Petersburg

«trürfgefehrt, lag er rotebet feinen roiffen*

fd)aftlid)en unb feinen 93erufSarbetten ob,

bod) machten ftd) fd)on bie Vorboten eine§

fdjlimmen SetbenS bemerfbar, ba3 u)n

©nbe 1897 aroang, feine Jöorlefungen auf*
§ug eben. Seine KÖrperfräfte oerftelen un*
ter bem un^eiloollen ©influffe oon Blu-
tungen unb neuralgtfd)en Sdjmer^en.
ganuar 1898 trübte ein SJlutergup fein

nfeS eilige unb beraubte ihn fo v 511 ig be§
®eud)te§. S)ennod) hoffte et nod) aupBef*
ferung unb erhielt ftdi, 00H 2)anfbarfeit

für bie treue Pflege feiner ftrau, immer
nod) etroa§ oon ber §etterfeit be3 ©emütä
unb oon bem Jpumor, burd) ben er in

früheren fahren ben ftreiä feiner ^freunbe

oft belebt blatte. 2lm 24. Slpril 1898 erlag

ex bet unerbittlich fortfdjreitenben H ran f t> e i t.

Hornburg 0. b. fiobe.

50r. ©rnft <5d)ul$e.

Cinfü&rung in bie antife Äunft. Gin
metbobtfdjer Seitfaben für höhere Sehr*

anftalten unb jum Selbftunterridjt, oon
%x. IRubolf Spenge, ©er). Sdjulrat, britte

oermehrte unb oerbefferte Auflage. Seip$tg

1901, ©. 51. ©eemann. 338 <5. brod). 5,

geb. 6 2Jcf.

SSir freuen un£, ba& oon biefem fd)5nen
unb guten JBud) fdron bie 3. Auflage oor*

liegt unb mürben el für überflüfftg galten,

baSfelbe unfern ftreunben unb ftad)genoffen

nod) befonbetä ju empfehlen, roenn nid)t

bie Ueberprobuttion auf allen mit bet

Sdjule ,^ufammenl)ängenben ©ebieten fo

gtop märe, baö aud) ba£ ©efte ©cfat)t

lauft, übet bet'SRaffe be§ 9Dtittelmä|tgen

übetfef)en obet minbeftenä nid)t nad)

büf)t geiuürbigt ju loerben. Unb bod) ift

gerabe auf bem ©ebicte ber ßuuft ba» alte,

ferjon jur irioialität Qeioorbene SBort, baß
,

für bie Sdjule baS^efte eben gut genug fei,

eine unbeftreitbare unb pabagogiftf) frud)t=

bar 3U mad)enbe 2Bar)rr)eit. 3U biefem

SBeften gehört nad) unferm ©inbruc! biefeS

S8ud). ©einen 3rccrf giebt bie 93orrebe in

fd)lid)ten Sorten an: „e§ miK fo(d)e, bie

nod) nid)t§ oon Äiutft oerftelen, in ba§
a3erftänbniä berfelben einführen, inbem eS

fte befannt mad)t mit einer "Jln^abt nteift

tgpiferjer Kunftmerfe unb fte anleitet, biefe

tedjt genau m bettad)ten." SBit fönnen nut
fagen, bap oa, roo mit felbft biefe genaue
^Betrachtung an ber ^»anb biefe§ USerfeS

oorgenommen fyabtn, beim Parthenon,
bem Caofoon, ber SWobibengruppe, überall

93ilb unb ©ort bie ^robe ootlftänbig unb
in beffer SBeife beftanben haben. $em ©in=

btuef bet Slbbilbung be§ ÄopfeS bet ©eta
fiubooift §. SB. @. 143 roirb ftd) fein S8e-

fd)auer unb fiefer entjieben fonnen. $abei
ift e§ nidjt nur, innerlid) unb äu^erlid),

ein guteä unb fd)öne£, fonbern aud) rote

mit benfen, ein rjertjorragenb nü^licbeS

SBud). Äein (Sd)ulbud): mit unb oermutlirf)

aud) ber SOerfaffet felbft mürben un3 ba=

Siegen
oerroaf)ren, menn ein förmlidjer Sur^

u§ über antife ßunft in foldjer SluSführ*

idjfeit unfern ©ontnaftalfdjülern geboten

roerben foÜte, unb e§ märe aud) fd)led)ter*

bmg3 md)t ab;,u[eb,en, roo ba^u bie Qtit

geroonnen roerben fönnte; roof)t aber ift eS

auf§ befte geeignet, eineiteil§ ben fiebrer

mit bem ÜJiatenal fo oertraut ju machen,
ba& er biefeS 9Jlaterial jur Slnregung unb
erften oorläufi^en JBefrtebigung be§ Kunft^

ftnnä ber Sdjüler bei ©elegenrjeit — unb
©elegenheiten bieten ftd) ja^lreid) unb um
gefud)t — in $roecrmä|t^er $lu§roat)l unb

Raffung jur ßanb bat, rote anbemteilS ftre«

benbe <5d)üter nno @tubierenbe in biefe

SBelt ber xr^uara tig dei einjuführen.

Sir rootlen unS praftifd) auSbrüden: roir

müßten für Primaner aüer höheren ©duit*

arten, für ^P^itorogteftubiercnbe, für junge

unb altere 2ef)rer fein paffenbereS, bilben«

bereS, hcrjerfreuenbereS ©efdjenf, al§ biefe§

mit fiiebe unb Sad)fenntni§ 31t erfd)roing=

lidjem ^reiS an (Selb unb &it hcrgcftetlte

Serf.
JBonn. D-Säger.

9uf alten ßricß3pfabctt Por ^nri-:-.

ÄriegSs unb JHeifcbilber oon ^riebrtd)

Seiler. ^>aOe a. b. 3. ©ud)h. be§ Saifen-
haufeä. 1901. 43G 3., brod). 4, geb. 5 3Jif.

'
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$er 9?erfaffer, ber ftd) burd) gebaltootle

SRecenftonen unb ©elegenheitSartifel in ger*

maniftifchen unb päbagogifdjen #ad)blät-
tern unb SHevuen roie burch fein geiftuolleS

unb lehrreiches $uch übet bie beutfdjen

£ebnroörter längft einen geachteten Flamen
gewonnen hat, nimmt für feine Grlebniffe

als Stombattant im 1870er Kriege bie

getieft gewählte unb unterhaltcnb burch-

gefübrte 5orm emeg 3J«fud)3 ber Statten,
nad) benen ihn vor 30 3at)ren ber Krieg
geführt hat. Tie jüngere Generation tann
fid) nid) t beftagen, ba| ihr an perfönlichen
©inbrüefen auS ber grofjen 3«t ju roenig

geboten werbe, unb man fann auch, roahr*

nehmen unb eS als gefunbeS 3eid)en D **

trauten, ba& bie Ceferoelt foldje ©qäh-
lungen oon perföntid) ©rlebtem jerne auf-
nimmt, aud) roenn nid)t von Tednabme
an ben großen Äataftropben unb fpanuenben
Abenteuern erjäfjtt roiro. Söon foldtjen ift

aud) b«r nicht bie JRebe: mit müjfen aber
beroorfjeben, baß ber 33erfaffer nid)t bloS
im geroöhnlidjen, fonbem im hervorragen*
ben Sinne gut erjagt unb eine fo retne,

flüfuge unb gefällige beut!" die ^ßrofa fd)reiht,

roie mir fte fetten in SSüdjern biefer Slrt

ober aud) überhaupt gelefen ju haben uns
erinnern: bie ftafftfehe Sturchbilbuug läßt

fid) nid)t unbefugt. Ties gilt befonberS
aud) van bem von <5. 421 an angef)äng*
ten „Streifaua im ©abinergebirge", ben
mir unfern Sefem ganj befonberS empfehlen
rooHen: er erzählt einen Sefuch ber burch
bie Dichtung unb baS 8eben beS §ora$
geroeihten Stätten unb erjählt ihn fo gut,

bafj ber fiefer, ber feinen fiora$ fennt unb
vielleicht fo glütflich ift, thn gerabe mit
Sdjülern ju lefen, mit nur maßiger 2ln*

{trengung ber ^fyantafie meinen fann, er fei

elbft bort, mit bem ©rjähler bort geroefen.

$em anfprechenben ^nbatt beS 93ud)S ent=

fpridjt bie gefällige 5tuSftattuncj, bei ber— rotr mären angefichtS beS raeit getriebe=

nen 2Hi$brauch3 verfud)t, ein ©otttob hin*

aujufe&en ' — feine 93ilber verfdjroenbet
ftnb, roie Tie fo oft ben reinen ©enufj beS
EeferS ftören.

©onn. ' D. Säger.

$a»ib $anfemann, von 5lleranber »er*
flenarün. »erlin, ©uttentag. 1901. 703
S.^.brod). 10, geb. 11 2Rf.

©S fann befremblich erfdjeinen, bafc
roit unfere fiefer auf bieS 99uch aufmert-
fam madjen, baS unmittelbar mit ©uma=
niSmuS unb fjöljerem Sdjutroefen faum fich

berührenb, ben SebenSgang eineS SJcanneS
beS banbelnben SebenS — baS roiü fagen:
baS Sehen eineS patriotifdjen Kaufmann?,
ben bie SBerhältniffe jum Staatsmann
machten, erzählt. 23ir t^un eS gleid)^

wohl, nicht bto§ roeit mir iner ein ganj
vortreffliches 93uch, nad) unferem Ginbrua

41

eine ber heften 53iograpt)ieen unferer rei=

chen biograp()ifd)en £itteratur oor unS
bähen, fonbem vor allem, raeit e§ uns auf
fehr einfache unb bobei fetjr einbringlic^e

Seife in ©ebiete einführt, bie ber Sehrer,
auch ber ©nmnaftaHehrer be§ 20. 3abr=
bunbert§, ma)t me^r Unf3 liegen taffen

barf. 2)er SDlann, bem biefe S)arftellung

gilt, fteht an ber Spitje jener rheinifdjen

änbuftrieüen unb 8aufteute, bie in. ber

erften §älfte be§ »origen 3ahrhunbert§
unb raeit bU über beffen Witte hinauf
bie Sbätigfeit ber preu^ifchen ^Regierung

teilä eraämenb, teils fritifc^ ober that=

fächjid) benc^tigenb ober auc^ befämpfenb,
bie fd)önfte ^ßrooini unfereS $aterlanbe§
reid) unb blühenb gemacht haben, — ber
Federath, (Sampbaufen, aJceoiffen unb
anberer, beren ©cbächtniS ,ju erneuern
barum t)eute hefonberS fruchthar erfcheint,

roeil fte ben tiefen 3ufamm*n&aa8 3ro * =

fchen ben ibealen ©utern unb ben matc*
riellen Söerten flat erfannt unb biefe (ix-

fenntniS in unaeroobnlic^ fraftnoHer unb
erfolgreicher ^c)ätigteit erroiefen unb be*

roährt haben. Wt warmem uub fteigen*

bem ^ntereffe folat man hier bem au5
fehr befcheibenen, faft bürftig ju nennen«
ben Anfängen in bie ßöhe ftrebenben

Spanne, ber jebe Unternehmung, bie fein

fühner unb erfinberifa)er ©eift erfann, au*

gleich unb in erfter fiinie unter bem ©e*
ftchtSpunfte beS ©eineinrooblS auffaßte unb
überaß ber Pflichten eingebenf roar, bie

bem thätigen aum SBohlftanb ©elangenben
unb ^Reichen obliegen gegenüber bem 3lr*

men unb mit beS fiehenS erfter 9cotburft

Oiingenben. @o geromnt bie ©efchic^te ber
©rünbung ber Aachener ^eueruerftc^erung,

ber rfjeinifdjen unb ber ftöln=9U(inbencr

©ifenbahn erft i^)t.roahreS humaneS 3n^
tereffe, unb fo rourbe ber Raufmann 311m

Aachener fiofalpatrioten unb roeiterhjn jum
«Staatsmann — |um preu&ifc^en Jinanas
minifter unb 3Jlmifterpräftbenten Ol ben
fc^roeren Reiten von 1848. SEBeiter aber
jeigt unS biefe ^Biographie bie ungeheuren
Sdjrüierigfeiten, bie ber Cofung ber gropen
grage beS 3;abr^unbertS , ber beutfdjen

§rage, entgegenpanben , quantae molis

erat Romanam condere gentem, — bic

erften Steaungen politifchen ©eifteS in
einigen füt)renben ÜJlännern, bie kämpfe
um eine 53erfaffung in^reu&en, bie Stürme
unb 9löte ber JReoolutionS^eit unb bie 5ßer5

roieftungen ber üblen folgenben ^ahre, bis

mit bem 2:obeSjcu)re 0anfemannS 1864 bie

£öfung beS gorbifd)en SnotenS, bie nur
auf bie SBeife «leranberS beS ©roSen
möglich roar, begann. Unb überall fehen

roir hier gefunben 2ofalpatrioriSmuS, preu^i-

fcheS StaatSgefü^l, beutfehe «aterlanbS*

liehe, praftifd)en ©efdjäftSfmn vereinigt.

In summa: eS ift bie inhaltSreidjfte $e*
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riobe ©atetU .Difdjer ©efcfycftte, bie un§
b,ier oorgefütjrt wirb, projiziert auf ein

ungewöhnlich, fruchtbares, raftloS ttjätigcS,

Aug unb brau geführte» 2Jlenfd)enleben.

ift betanntlicb, viel bie Siebe ©on fo$ia=

len unb roirtfd)aftlid)cn Belehrungen im

©efdjid)!^ unb anberen Unterricht, ©ir
tonnen uns von foldjen nur bann etwas*

oerfprcdjen, wenn ber ßehrenbe felbft einen

Iebenbigen Begriff von roirtfcfjaftlichem

fieben unb Streben unb beffen ^ufammen»
bang mit bem geiftigen unb polttifd)en be*

fitjt Unb be^tjalb mochten mir unfern

ftachgenoffen biefeS Sert mit fflärme tm*
pfe^len, ba§m bem aulerrodhlten Beftanbe

btr guten Bücher gehört, bie ihren ©egen*

ftanb formell unb fachlich »ollfotnmen be*

herrfcben, ba8 in beiben Begehungen, rote

un£ fcfjeint, ein uneingefcgräntteS £ob
oerbient, unb möchten e3 für geeignet

galten, audj einen roertooüen Beftanbteil

unferer fiehrer*, foroie be§ für bie tyru
maner beftimmten Zeil* unferer Sd)üler--

bibliothefen au bilben.

O. 3äger.

3Jletjerd ÄonDer fa tiondlcr i f o n. fünfte
Äuflage. XXL Banb. 3ahre«*Supplement
1900—1901, mit Öefamtüeräeichni« ber in

ben Supplementbänben (Banb 18—21) ent*

baltcnen ÄrttM. 2Rit 750 2lbbilbungen,

Starten unb planen hn Xcjt unb auf 67

3lIufrrarion«tafeln (barunter 4 §arbenbrucfs

tafeln unb 8 Rartenbeilagen) unb 2 Xer>
beüagcn. 3n fcalbleber geb. 10 2Rf. »erlag

be« 5öt6tiograpr)i|cr>cn 3«ftitut« in fieipjig

unb 2iJicn.

Slud) burd) biefen Banb tutrb in unge*

mein gefd)tcfter SScifc ber boppelre 3»ecf ber

Supplemente erfüllt: [£ortfü$rung ber frühes

ren Belehrungen, wo bie (Sreigniffc unb 3"=
ftänbe feit 19u0 fortgefdjrittcn finb, unb ein

Ueberblicf über 2lllc*, loa« auf bem Ütebict

be« öffentlidben unb prioaten Seben« ba«

le$tc 3abr Weite« gebracht hat, unb beffen

ift -ja in ber Ztfat nidjt roenig. äLUr heben

heroor bie Slrtifel über bie chineftfehen 2Str*

ren mit fehr fpe^iellen Starten oon ben $ro*
Dingen Ifdnsßi unb Schändung unb Pon
bem Unterlauf be« ^eiljo; über bie fübafri*

lanifdje SHepubltf unb ben fübafrifanifehen

ftrteg; über 55eut!cr)=Cfts2lfrtfa (mit einer

oortrefflid)en Starte) unb 2)eutfd)=2BcMtfrifa;
über bie ÜRarine (mit einer Starte ber «See«

ftreitträfte unb eylottcnftüfcpunfie ber Per*

fdjiebenen Nationen nach bem Stanbe Dom
grühjahr 1901); über Stabtbabnen in 83er* I

lin, tyatit unb 9lorbamerifa; über moberne
Bilbbauerfunft (mit 21 2lbbilbungcn); über

bie Sleuerfcheinungen in ben ßitteraturen ber

EauptiuIturüölCcr; über Süenberungen in ber

rganifatton ber höheren Schulen in Greußen
unb ^ranfreich- 2lud) ganj neue Slrtttel fin*

ben ftd), fo eine fehr praf ufdje, alphabetifdje

2Iufjählung Don ungefähr 2500 Cperntiteln

mit BcifeQung be« Samens ber Stomponiftcn

unb ein nach Stationen georbnete« Bergeid)*

ni« Don Scbiff«namen. Xte fa)n)arjcn unb
bunten Slbbtlbungen ftehen in fachlicher tute

afthetifcher Sjinfidjt auf ber gleichen, erfreu*

liehen §öhe, roie bie in ben früheren Bänben.

SRitteUtttget.,

Ueber eine Sethe Don Vortragen unb Debatten auf ber &traftbitrger ^fjilologen-
oerfaramlnitg »irb im nächften §eft berichtet »erben. 3"nial »du: über einige Don ihnen

nidjt roohl fprechen tonnen, ohne eigene ©rtoägungcn anjufcbjic&cn, reichte ber in biefem

§efte }u ©ebot ftefjenbe SHaum niajt au«. Unter ben in ben allgemeinen Sifeungen gebah
ttnen Vorträgen ftnb Don befonberem 3»teref[c für bie oon un« Derfolgtcn 3ielc bie 6r^
öffnungSrebe oon ^Jrofcffor ©chroarö unb bie üüorträge Don 3>ireftor iHeinharbt über

bot aitfprachlichen Unterricht nach bem ^ranffurter üehrplan, Don ^treftor Gau er über

^ilologtfdje SBcltanfcbauung, Don Sßrofeffor % ab riciu» über ba« ©rgcbni« ber ©rforfchung
bei Dbergermanifch=$Hhatifchen iJime«, oon ?ßrofeffor (Slter über ba« flafftfche Altertum
unb bie moberne äöiffenfchaft. Sie Borträge in ber päbagogifd)«n@eItion hotten bie«*

mal ba« ©ute, bafe fte fämtltcr) gur 35t«(uffton rcijtcn, bie benn auch nicht ausblieb. —
9Ud)t auffdueben aber möchten rotr einen $?mtoei3 auf bie JHefolution, welche bie Berfamm*
lang in ber §roeiten allgemeinen Si^ung im 3ntereffe ber beutfehen Schule in 3o s

l)anne«burg fa&te auf @runb eine« Bortrag«, ben ber 3)ireftor ber Slnftalt, Dr. 2Betb*
Rtr, über bie ©efahren gehalten hatte, njclchen biefer Soften beutfeber Bilbung unter ben

fltflentoärtigcn traurigen Umftänbeu auSgefefet ift. SDtan eiflärte e« unter allgemeiner 3"s

ftimmung al« eine (Ehrenpflicht be« beutfeben Bolfe«, jener 2lnftalt über bie momentane
bebrohlicbe ßage hinroegjubelfen. (SJclbbettrage ju biefem 3tuccf fmb an bie Seutfd)c Banf
einäujenben. fsDie gcgenroärtigc Kbreffe bti 3)ireftor älictbner, ber ju jeber 2lu«funft bereit,

ift lüfenach, Katharinenftraße 8.)

3ut 2lnfa)lu§ an ba« Borfteljenbc fei bie Slufmerffamfeit unferer fiefer auf eine neue
3<itfd)rift gelentt: Tic bcutid)c Sctjulc im 3(tidlanbe, 37tanat«fcbrift, berau«gegeben
öon^an« Slrnheim. Slntrocrpen—^obofen, Cftober 1901. 9fr. I unb II umfaffen 80 Seiten
unb enthalten aufeer gtoet Sluffä^cn be« Herausgeber« über ba« ebenfo patriotifche rote
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päbagogifd) tuicfittcie 3icl ber 3citfdirift intereffante 2Iufiät}e unb 2Jcittcilungen au« bem 3n-
lanb'unb Stuslanb, 3. B. über bie bcutfdje SRccbtfchreibung, beleuchtet DomStnubpunfte be«

Unteiridit« im Dcutfcbcn als 5rcmbfprnd)c. Unter bem Ditel: Stuubgebungcn gu ber Her*

leumtung ber beutidjen 2lu«lanb«lcbrer burd) einen Sluffafe ber .^abagogifeben SHeform",

werben briefliche Sleufjeruugen au« ber ftrembe, g. B. au« Slleyanbria, Stairo, Bufareft,

Neapel, SHom, Snlonir Dcröffentlicbt, welche ^eußnt« ablegen gegen eine Berunglimpfung
ber ÜKänner, weldje bem Deutfd)tum in ber ftrembe als Ergiet)er bienen.

i

Spielte bic ^äbagogif fdjon eine bebeutenbe Stolle auf ber SBeltausficttung in Ghicago

(lieb, über beu babei abgehaltenen päbagogijdjcn tfongren unfere 3«itfd)rift 1893 3. 152 ff.

unb 189-4 €>. 151 ff.)» fo fotl bie« nod) in höherem SJtafoe auf ber internationalen Vttdflet*

luttfl itt St. Soutä 1903 gefcheben. Die in biejer Stabt erfdjeinenben „SJciiftlTippi Blätter"

berichten am 17. 9coDember 1901 über beu begüglicbcn
slMan unter ber Ueberfdjrift: „Er*

tebungSmefen — ba» wichtigftc Departement ber 23eltau«fteIIung. (gelegen*

eit gu oergleicbenbem 3rubium ber Schuliöjteme aller Cänbcr foU geboten »erben, fo ba§

lebcS in feinen i*orgügcn unb feinen Nachteilen genau beurteilt werben fann." SBir Iefen

bort: ,9tuf ber Ghicagoer 23eltauSftelliing fam bns tJarmmefen unb bie Bichgucbt, mit ihren

EjbtbitS Don ®etrei&e, lanbmirtfcbaftlieben ©eräten, (Geflügel, Bich u. f. W., auerfit, bann
folgten baS ^afebinenwefen unb anbere mechanifebe SJJrogeffe. 25er Urquell aller biefer -tba*

ri^reiten aber mar in etne ©efe einer ber allerletzten (Gruppen ber ftlaiftfifation üerbannt
Die für bie Sßarifer 2lusfteUung 1900 angenommene offigielle tflafftfrtatton berichtigte biefe

unwiffenfcr;aftlid;e Gruppierung unb mactjte baS Grgtclntngswcfen gur erften, bie ßunft gur

gweiten @ruppe. ©t. fiouis roeift fowobl gegenüber öon ßtjtcago wte Don ^aris einen gort*

febritt auf." „Der große 2Jcabftab, ber bei Entwerfuna ber Slulfiellung angewanbt würbe,

macht ti jgum erften 9Jcal in ber ÖJefchichte ber 2lu8ftclTungcn möglich, ein eigene« ©ebäube
für bie Eihtbits ergieberifeben Ebarafter« au emebten unb eine oergleidienbe Darftellung

ber ergteherifeben ©üfteme unb Slgcntien ber fdtntlicben ^auprnationen- ber Erbe unter einem
Dache gu fammeln. 9cod) auf fetner großen internationalen 2lu3ftellung finb alle ersiehe*

riiehen Stgentien berjenigen Räuber, welche in biefer £inflcbt an ber <5pi$e marfehieren, in

ibrem gangen Umfange gur Entfaltung gelangt." 3n Ghigaco habe eine gufriebenftellenbe

Beteiligung bon feiten EnglanbS unb $ranfreichs gefehlt. 3" $ari8 fei Dcutfchlanb int

Departement für ErgiehungSmefen gar nirnt oertreten gewefen. ©8 bleibe bat)er <St. SoiiiS

oorbeljaltut, in Begug auf ergiebert|che Eshibits baS §od)fte gu Ieiften. *>e*
fiouifcr ©TgierjungshDepartcment« rourbe auf Sorfcbfag ber >tational Eilacational Association

i&otoarb 3. Stögers Don SUbanu, 9c.?)., $tlf«=@taat8fupcrintenbcnt be« öffentlichen Sdjul*

toefen« Don 9icm g)orf getoäi)tt. Die ^mpfebluug tourbe mit bem ©rfolg begriinbet, ben ber

(benannte mit ben ©jbibit« be8 8taatc8 9cem 2)orC auf ber Golumbtldjen 2tu8fteaung in

(ihigaco 1893 unb in $ari* 1900 ergiclt hatte.

Gtne a3erfammluna bon Direftoren ber höhten Spulen mit SSertjanblung über

fragen ber ©rgieljung uno be» Unterridjt« würbe in Greußen gum erften üftal 1823 unb
gWar in ber ^roDing 2ßeftfalen abacbaltcn, in SJabcn unb Reffen guerft 1876. 3efct ift biefe

erfprie&lia)e Einrichtung auch in Cefterreich getroffen worben. 3m Cftober 1900 fanben in

SBten bie 3}ert)anblungen ber erften nieber#ftei't:eicf)ifd)eit 9llittelfci)ulbiteftorett*

ftonferen^ ftatt, unb über bie febj; intereffanten Disfuffionen berichtet bic 3eitfd)rift für

bie öfterretebijeben (SJmnnaften in bem am 1. Oftober 1901 ausgegebenen £eft ©. 788 ff. Die

bcfprodienen ätjemen finb: 1. 3nwieweit ifl eine Entlüftung ber 3Jtittcl|d)ulbireftoren üon

abminiftratiuen Öefdjäften WünfchenSwert unb möglicb? 2. Snwiefern erleichtern bie gelten*

ben (ob. ftrengen) JÖeftimmungen über bie Stunbung be» ©chulgelbeö bie Bemühungen, bem
Slnbrange gur 2/cittelfdjule gu ftcuern? 3. Ueber bie Jöebeutung ber Hausaufgaben in ber

Crganifation beS frembfprad)lidjen Unterrichts? 4. 3f| eS wünfehenswert, ba6 bie Arbeits*

geit für bie Iateiniid)*beutfd)e ÄtelfcbulprüfungSarbeit aufbrei Stunben öerlängert werbe?
ö. 3ft bie Einführung fces obligaten Unterricht« in einer mobernen Skltfpradjc am 6öm*
nqfium wünfd)en«wert? (Diefe §rage würbe bei ber Slbftimmung mit Befchranfung auf bie

tein beutfeben Siänber Don aücn gegen gwei (Stimmen bejabt unb guglcia) Don bej 3)laioritat

ber SWeinung gugeftimmt, bafe bicS ohne 2tcnbcrung ber ©ruublagcn bc« ©bmnafium« ge*

fd)eljen fönnc.) 6. Begegnet bic Verteilung bc« "Sebrftoff« im *®riccr>i?d)cn begüglicb ber
IH. ftlaffe [ber erften griccfnfd;cn] praftiidjen Sdnoicrtgfcitcn? ie ^erfautmcltcn billigten

ben 2lntrag bc« Referenten unb ttorreferenten, bic Verla liqoida au« bem ßchrplan ber
III. Sllaffe, bie Wohlgemerft nur 5 ©tunben ÖJriecbifch wödjcntlid) hat, auSgufdjeibcn unb
ber IV. maffc guguteilen.) 7. ©enügt bic bergeit üblidic ?covm ber 2htfnabm«prüfung in

bic f. ßlaffe ber Kitrelfcbule ihrem $tvt<tf

Xa4 ^umamfrif^e S^mnafium. 1302. f.
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3n War Urube fanb am 22. unb 23. ^ooembcr b. 3. im Cberfdntlrat eine Herbanblting
über bie $u erlaffcttbe neue ^rüfunfl^Crbitunfl für bie ftanbibaten bed höheren
Schrämte in "JBabcn ftatr, }it ber außer ben orbentlid)eu unb auilerorbcntltdjen SRualie*
bern ber CbcrfcbulbcborDe unb beut Vertreter ber rotttanifchen ^btlolo^tc an ber llniüerfität

fceibelbcrg, ber ^orfigenbe bei Vereins afabcmijd) ejebilbeter Schrcr, ber eine ber Siebaftorcn

be* SSereinsorganS unb ber 2treftor foruic ein $rofcffoi ber ivretburger Cberrcalfdjule $u=

gesogen roaren. 2Jon befouberem Sntercffc für »eitere Greife Dürfte baS JHefuItat ber 2lbs

ftimmung über bie „$ered) rigungs frage" fein. 3n ben Sübroeftbeut|d)cn Sdjul*

Wärtern IHOl 9ir. 19 roirb barüber tolgctibes berichtet.

„Daß ber flaffifcfcc Philologe, ber ©ermantft unb ."giftorifer fein Stubium nid)t be*

treiben fann ot)ne bie SluSbilbung in Latein unb Okicduicb, roic ftc bas b,umauiftifcf)c ©um*
narmm Dcrmittclt. baß bas Stubium ber neueren Srembfprachen gebiegene Stenntniffe uou
fiatein, fieber in bem Umfang, roic er auf bem 9cealgpmnaftum erreicht roirb, jur Boraus*
fefcung hat, ift unbeftreitbar. £aß es nidjt eigentlich Aufgabe ber £od)ichule ift, ©inrid)*

hingen für (Irroerbung biefer Stcnntniffe (etroa burch Borfurfe) gu treffen, mag gleichfalls

angegeben roerben. <5rft im Staat Seramen feftftcllcn ju roollen, ob ftcr) ber Sfanbibat

ein für fein Stubium bod) etgentlid) grunblcgenbeS SBiifen angeeignet bat, ift bebenflid)

unb für minber begabte Stubicrenbe gefäfjrlid), So roarm baher aud) bie Sprecher beS

SereinS [afabcmifdb gebilbeter ScprcrJ für bie boHc Freigabe aller Stubien an bie 2lbi*

hirienten aller ncunflafiigcn 2?cittclfdmlcn eintraten, fo tonnten fie bod) mit biefer Slttfchau*

ung nicht burebbrtttgen. Sie ÜJcitglicber ber Bcbörbe roie bie Vertreter ber .£>ocbfd)ulcii

toünfct)en bie feitherigen SJeftimmungen aufrecht erhalten, unb jroar follen bie naturgemäß
ernft ju nehmenben (irganjungSprüfungcn, bie bie Abiturienten ber Cberrealfrbulen
unb ber Steaigomnaficn ju befteben haben, abgelegt roerben, beoor bas eigentliche Aiidi-

fhtbium beginnt, in ber Siegel nach, aroei auf bas Abtturienteneramen folgenben Scmeftcrn

;

jcbenfaH« follen bei ipätcrem lermm ber ©rgänjungsprüfung nur jtoei Semefter in Äw*
redmung fommen."

3u bem über bie Sprecher beS SßereinS ©efagten ift in einer ^fußnote bemerft, baß
ber Sorfteenbe beSfclben auf SBunfch be« $ireftorS ber JCberfchulbeborbc in einem idjrift*

lieben ©utaebten nochmals ben in ben Sifcungen Dom 22. SKoüember eingenommenen Stanb*
punlt begrünbet unb ^olgenbe« ausgeführt habe: »Unfer Sorfcbjag roill bem Streit um üöc*

red)tigungen, .beffen alle beteiligten mübc finb, burch einen entidjloffenett Schritt ein Gnbe
machen. Sie Abiturienten ber ©nmuafien. 9ftealgpmnaficn unb Cberrealidjulen follen trolle

@tubienfreiheit erhalten. Xfjeologen unb Altphilologen roerben aud) fernerhin tljrc iöilbung

ausfchließlich auf bem ©pmnafium, bie Sfcecbnifer auf ber Cberrealichule holen, BefonberS
begabte Schüler einer Cberrealfdjule, bie ihren Beruf ju beu (MeifteSroifienfd)aften erft nad)*

träglich erfennen, foGen an formalen Sd)tt>ierigfeiten nicht feheitern, bie ÜDIittelmäßigfeit

[oll fid) für folche ©ntjdjetbungen ben 'Jiat ihrer Lehrer, befonbcis ber 2)ircftorcn ausbitten.

Saß troöbem einzelne Schiffbruch leiben, mirb auch in 3"funft 3" bermeiben fein,

»ie es audj feither ber %aü gemefen. — Slllerbings müßten bie $odn$llfeil fiir bie roenig

whlreichen Cbcrrealfchulabiturienten, bie ßatein unb ©ricchifch uad)bolen müffen, eigene

Sorfurfe errichten, bie burd) Slffiftentcn abzuhalten mären, gang ebenfo tüte bie 2lffiftetiten

ber ted)nifchen §od)fd)ulett für bie teetmifd) ungenügenb Dorbereitetcn (^pmnaftalabiturienten

Sorlefungen unb Uebungen bieten, liefen Slffiftentcn roäre eine gemiffe 33ollmad)t ju er«

teilen, für bie ©eiftesroiffenfehaften ungeeignete ßeutc aus bem falfa)cn 2Beg, ben ftc eilige*

fdjlagen, gurücfjuröeifen.''

8I11S 2Jorftehenbcm ift erfidjtlid), ba& es an ben gpmnafialen flottegen ber 9lcalgpm=

najtal* unb Cberrcalfd)ullehrer in 23aben nidjt liegt, menn bie Gleichberechtigung ber 2lbi=

hirienten aller brei Anftaltigattungen hi" ntctjt eintritt.

2)ie bereinigte romanifdje unb englifche Scftion ber Straßburger 5Phüo=
logenoerf ammlung faßte, roie roohl ben meiften unferer fiefer fdron befannt, auf ©runb
eines Vortrages oon 5)3rofcffor Sud)ier aus öalle über bie afabemifdjc SJorbilbung ber

2et)rer für mobernc 5"mbiprad)cn folgenbe 9te|"olution: „®ie Der. rom. unb engl. Seftion
ber 46. SPhiIo^flc»bcrfammlung eradjtet bie Beibehaltung beS ßatcinifdjcn als 2Jor =

bebtngung beS afabemifd)en StubiumS ber neueren Sprachen für unerläßlich

unb hält es für nötig, baß bie Kenntnis ber lateinifdjen Spradje im Umfange ber Slnfor*

berungen beS ©ptnitaftums ober iMealgpmnaftumS fd)on auf ber Schule erroorben roirb."

3ntoiefern -bei biefem $Befd)(uß ©pmnafiallehrer mitgeroirft hnben, rotffen roir nidjt. 2!er,

toeldjer uns mitteilte, baß bie SHcfoluti'on cinftimmig gefaßt fei, ift ^rof. an einer Cberrealfdntle.

2lud) in ber Scrjrueij roirb gegenwärtig bie iBcredjtigungSfrage in einer bcftitttntteu

Siajtung bcrhanbclt. 2)ie fd)roei5erifche 9Jcaturttät9fommif fion, ber obliegt, bie iöeftint*

Otlingen über bie iBorbilbung ber fünfttttett D!)2ebiAiner ju treffen, hatte in bem f&nU
rourfe eines neuen Reglements bie SBahl gelaffen gtuifcljeri ber rein tlofflfcben liorbilbuttg

(mit fiatein unb Wriechifch) unb ber rein realiftifdjen (ohne fiatein unb (yricdü)d)). öier*

flfgcn rourbe, roie ich bem „Gorrcfponbensblatt f. Scbroeijer ?lcrjtc" oom 1. Desenibcr 1001
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entnehme, in bcr 3ufammenfunft bet ärztlichen GTentralDereins Dom 26. Oftober leb*

6aft opponiert, bie Jrage, ob Die reine Stealmarurität für bie Mebisinftnbierenben juläijig

fei, faft mit Ginftimmiafctt Derneint unb eine lateinifa>griecbifd)e ober boefi eine lateiniidje

2Jorbilbung al* notmenbig bezeichnet. 3ugl"th mürbe befdjloffcn, eine llr ab ftimmung
aüer idjroeiierifcben 2lerjte hierüber herbeizuführen. Sobalb fic abgefcbloffen, fott bnrüber

berietet merben.

Xic 3ulaffung ber 9iea(abititrientcn (bcr Cberrealfchüter mie SRealgDmnaftaften)

jnm iiiriüifiin'it Stubium in 'ifreuften bezeichnen per|d)iebene 3"tungen als bereite

eutfdncocn unb „ber Jag" teilt in feiner 2lbcnbauSgabe Dom 7. 3anuar aud) febon 23e[tims

mungen über bic Vorprüfung mit, bie allen Stubenten ber 3urisprubeni nadj bem brttten

Stubienfcutefter abgenommen merben mirb. 2luf unfere an einen §errn in SSerlin gerichtete

Anfrage, ber in ber Sage ijt, über biefe $inge genaue SluSfunft au geben, erhielten mir
unter beut 11. b. M. bie Slnttoort, ba& alles bisher Veröffentlichte Vermutung fei: ber an=
gefünbigte ©efefeenttourf über bie 2lu«btlbung ber 3nriften liege nod) nid)t Dor.

lieber' bte SBerfammlung Don $irettorctt ber Scfmlen nad) bem tfranf furter
unb ailtouncr Hefyxptan, bic am 18. unb 19. Wooembcr D. ^ ju Staffel getagt tyat,

merben mir berieten, menn bie in SluSfidjt geftellte Veröffcntltdnmg Des SJrotofolls ber

Verbanblungen erfebienen fein mirb. lieber bie $uiammcnfefeung ber Serfammlung unb
i^ren Verlauf im allgemeinen haben Derfchiebcne 3"tuugen 9lad)rid)ten gebracht.

Tic Wcncralurrfantmlunfi afnbcmifd) gebildeter Sehrer fltt ben höheren
Sehranftaltett Sfjürtnaend, bie am 9. 3uni D. 3- in Saalfelb ftattfanb, befdjäftigte fid)

bauptfädjlid) mit ber ^rage ber $f licbtftunbenaaht, über bie jmei Mitglieber Jöcridjt

erftarteten. @e(jcnmärttg mu6 nadj ben gemachten Mitteilungen in ber Jfwt ein 3uftanb
burdjauS unsuläifiger lleberbürbung ber Oberlehrer an mehreren InHicren Skbulen Xbünn=
gen« Dorbanben fem, unb bie Dom SRefercnten aufgehellte ftorberung, bat Marimum Don
24 auf 22, bas Minimum Don 22 auf 20 mbdicntlidje Stunben berab$ufefcen, erfdjeint uns
feljr ma&ooll. 3n Saben gilt feit 1869 alt Siegel, bafj an ben ftarfbefugten Slnfraltcn bie

Cberlebrcr (bier alle Sßrofefforen genannt) 18—20 Stunben ftu geben ^aben, unb bie 2luSs

namefäHe, bafj 3cmanb megen zahlreicher Jeorrcfturcn ober aus pcrfönlidjen ©rünben aud)

etma« meniger al« 18 (Stunbcn giebt, ftnb nicht fo gar feiten.

Xtx beutfehe herein für finnbcnljanbnrbcit hielt am 29. unb 30. 3«ni in Ulm
feine Dorfährigc ^auptoerfammlung ab. $er Vorfifcenbe, $err D. Smendenborff, leitete

bie Serba nblungen mit einem llcbcrblicf über „3manjig 3a^re unferer 2lrbeit" ein unb
zeigte, mie in ben erften Dier Suftren feines S3efrer)en9 ber herein fonfequent bat S'ul Der«

Tolflt babe, bie Sfrtabenhanbarbeit zu einem auf päbagogifdjer ©runblage ftd) aufbauenben
Unterricfttsgegenftanb ju macben, unb mclcbe (Srfolge er trofc manchen ftinberuiffen unb
mancher ©egnerfchaft errungen: gur 3«* feien in Seutfcblanb gegen taufenb Sd)ülermcrf*

ftätten in Setrieb, Scminarbireftor $r. SJS ab ft Don ßetpaig fprad) über ben ScnabcnarbeitS*

unterrid)t im 2lu*lanb, in«befonbere in f^ranfreid), alt Sebrgegcnfranb ber 2Jolf«fd)ule

;

Sdjulinfpcftor (Sdjcrer Don SBorm« über bie Serfudje gur obligatoriicben Einführung bet

Öanbfertigfeittunterridjt* in ben Dier unteren ftlaffen ber beutfaien 5Jolf«fd)ule. Wad) ber

fid) au biefe Vorträge anftbließenben 23efprednmg, an ber fid) befonbert Stabtfdjulrat
Siefinger oon Mannheim unb ©amtiaffalrcftor 3)r. Birgel Don Ulm beteiligten, mürbe
Don ber 23erfammlung bie Grflärung gutgeheißen, bag ber bcittfdje Serein nad) mie Dor
einer aamäljlidjen (Sntmicfluug re8 ßnabenhanbarbeitsunterridjt* auf ©runblage ber tjrci*

toilligleit ber ©emeinben ba« SBort rebc.

5Biclleid>t intcreffiert eine Mitteilung, in melden ©renjen fidj bie ^Beteiligung an
biefem Unterricht in ben mittleren unb oberen ftlaffen eines ©Dmnafium« Don mittlerer

Schülerjahl hält. 2lm ^eibelbcrger madjteu ^3apparbeiteu 1899
;
1900 18 Sajüler, 1900/1

28; ^obelbanfarbeiten im erfteren mie lederen Sdmliabr 10.

2a febt in 2)eutfdjlanb Don Männern redjt Derfdjicbener päbagogifdjer Stanbpunfte
wieber ber Sert eines pvoaäbeutiiriKn t)f)i(ofo|)f)tfelKn Unterr'id)td au beu höheren
Schulen^ betont mirb, fo mag barauf ^ingetsiefen werben, bafe tu bem Dcjemberhcft bet
leBtcn Jahrganges bcr Revue internationale de rEnseiguemeut publice par la Societe de l'En-
seijnienient superieur bic (Erörterungen abgebrueft finb, meldjc bem Congres international d'en-

seimiement superieur bcS ftaftret 1V»00 oon neun ©clcörtcn unb Sdniimannern ^ranfreidjt
unb einem ^rofeffor bcr Mathcutatif au bcr UuiDcrftiät Barcelona über beu pr)ilofopt)ifc^en

Unterricht an Untücrfitätcu unb höheren Schulen oorgetragen mürben.

Digitized by Google



1SW) crfdjicn bcr -\\vcilc, für Cuinta beftimmte Heil bes VnjcittifrljiMt Vcieburfi^
mit Fildern Doul'ubwtg ©urlitt bei Sieganb unb ©rieben (275 3.. geb. 2.40 SDH).
2£ir baben biefer Unternehmung gegenüber ba3 Unrecht gut 311 mad)cn, baft bes erften Zeil*,

ber unS feiner ^cit mit einem (auf früfjerc bilberftürmettbe SBortc Don uns bcjugncbmcnbcu)
23riefc be* SlutorvJ $uaing, in unferer 3eitfd)rift nid)t einmal Prwäbuung getban worben
ift. &S unterblieb, weil bcr Stollcgc, bem mir bas Sud) jur ^efpreebung übergeben batten,

bauernb fdjwicg. 3ept fyxbcn mir näbere Söcfanntfdjaft mit bem Scrtatalc gemacht, unb
3toar int Sluolanb, in ber Don §errtt Sic. @ciö Dortrefflid) geleiteten beutidjen ftnaben:

unb i7iäbd)enfd)ulc in SRom, unb haben bort ben (Sinbrucf gewonnen, baß bie 23ilbcr unb
bas baburef) angeregte fadjlidjc 3ntereffe bem Griemen ber tateiniieben G'lemcntc feineswegs

Eintrag getban fyaben. 60 befinben mir uns auf bemfelbcn Stanbpunft, wie bcr Mcscufent
be* un« nod) unbefannten Cuintateils in bcr „Neuen ^l)ilologiid)cn SRunbfcbau*' Str. 21.

3toar nidjt ein 9lttaS für bie «Sdjule, aber bod) einer, ber bem i-jeogrntjfjitrfn'n

Unterricht in ben §änben ber fiefjrer, tote bisljer, überaus förberlid) fein wirb, ift bcr

unter bem tarnen „ber ©rofte (Stteler" allgemein befannte. Nod) Dor SSeibnadjten fiitb

bie erfte unb jWcttc Siefcrung ber neuen, neunten ßieferungSauSg abe burd) bie geo=

arapb<fd)e Slnüatt Don SuftuS Gerthe» Derfanbt worben. <Sie entbalten bie Starten

*Rr.l5: OfialDen in 1 : 925,000 Don (L Scberrer unb $. §abcnid)t, 9tr. 64: Gljina in

1 : 7,500,000 Don 6. »arid), Nr. 57: SBcfcSibirien in 1 : 7,f)00,000 Don £»• £abenid)t,
9lx. 92: SJcejico in 1 : 7.500,000 Don bemfelbcn. 9lud) bie folgenben 43 ßieferungen werben

ie 2 Nummern entbalten unb jebc 60 SJJfg foften, fo ba§ bcr ©e famtpceis ftdj auf 30 Tit.

beläuft, in bcr £bat ungemein wenig in Anbetracht fotoobl ber SHübieltgfeit als ber Vor*
rrefflid)feit beS SBerfcS. Scn (Blauben an bie lefctere Wecfcn tbatfäd)licb fdjon Ijinreidjenb bie

tarnen ber Srtrma unb ber neuen Bearbeiter; bod) mag auSbrüdflid) bezeugt toerben, bafe

bie Vorjüge ber früheren Auflagen in erbebtem SUcafee bie neuefte gieren. Sarunter ift einer,

ber fofort in bie Slügen fällt unb Diclleid)t bcr bemunbernswertefte ift, bie Bereinigung bcr

retd)fien ftülle ber Angaben mit Dottfommcwr, Dlaftifdicr SMarljeit bcr ftartenbtlber. Saß
aber bie ^fortfdjritte bcr Sedjnif nidjt blofe bie ©ütc ber fieiftungen geweigert, foubern au*
gleich bie Joö&e beS ^reifes geminbert hat, wirb sweifelloS bie Verbreitung beS inufterljaften

SBerfes wesentlich förbern.

Sie im Verlag Don fjFr. 2Bilh. ©runow in fieipatg erfdjeinenben ©renjbotcn treten

mit bem neuen 3apre in tbr fiebentes 3abr$ebnt unb Derbiencn reebt fel)r, aud) Don
uns babet begrübt ju werben. Sie 3citfd>rift fmaut auf eine große Vergangenheit aurüct:

febon bie tarnen eingelner hodjbebeutenber SJcttarbciter, bte je&t ruhen, wie ©ufrao ftretjtagS,

bejeugen ba«. SIber aud) in ber Gegenwart baben fid) bie Örengbotcn in ben gcbtlbctften

Streben bes beutfdjcn SolfcS ftctö Iebbafter 2lner!ennung erfreut, banf bein freien, burd)

feine 5Parteileibenf*aft getrübten Jölid, ber i^re politifdjcn SXrrifel auSjeidjnct, unb banf
bem geiunben, ibealen Sinn, ber fie gegen aufbringlidje SWobetbor^eitcn auf ben ®ebtetcn
ber Shinft unb ßitterarur unb gegen bie unter bem 2lu«bängefd)ilb bes Naturalismus ges

triebene SJcr^erTlidjung bes gemeinen unb Slbfto&enben §ront macben liefe. Unfere päbago=

Sifdjen ©efinnungsg^enoffen aber erfennen banfbar an, wie ibjre Dlicbtung Don ben ©renä*
oten allezeit energifd) unb fdjlagenb Dertretcn worben tfl — Sie Sjcrabfetjung bes bi«t)c*

rigen ^reifes (üon 36 auf 24 3Jcf. bei erweitertem Umfang) wirb fid)er aud) h>r einer nod)

größeren Verbreitung ber SJJublifation bienen.

3ur 2luSfübrung ber fdjoncn 3bcc, bem grö&ten britifdjen Sid)ter, SljafcfDcacc, in
"sEö etmac ein -Senfmal ju errichten, b^at ftd) am 30. Wlai D. 3. in ber genannten ©tabt
ein ftomitee gebilbet, beffen Vorneüber ße^eimerat Sr. 2B. D. Ced)dbäuf er in Seffau

unb in bem unter anberen 9tembolb Segas, SR. D. Scnnigfen, Siuno »?ifcbcr, bic 0$cncral=

intenbanten ©raf ^odjberg unb ©raf ©eebad), JBernljarb Supban, (5. Don 2öilbcnbrud) ge*

^ören. SiefeS erliefe nun unter bem 20. NoDember einen Sfufruf an bie aablrcidjcn S5er=

eljrcr bes SicbtcrS, burd) 3eid)nung reid)lid)cr Beiträge bie Surdjfü^rung beS Unternehmens,
über weld)e 8. $f. Sy. ber Örofeherjog Don 6ad)fcn baS v4Jroteftorat übernommen bat, 31t er*

möglid)en. Sie Ginfenbung ober 3lnfünbigung ber Beiträge ift ju rid)tcn au §crrn itom=
mersienrat Sr. 2ttori$ in SBetmar. Safe fein Crt Scutidjlanbs mehr 2lnfprudi barauf
bat, ein Scnfmal SfjafefpearcS ju befttjen, als bie 8tabt Sd)iHcrS, ©octljc^, SBtclanbs,
Berbers, leudjtet ein; unb jeber ©ebilbetc wirb bics 3cid)cn ber Vereljruug üugleid) be^
wegen begrüßen, weil feine fcerftellung ber »ilb^auerfunft eine b,errlid)e Slufgabe ftcllt.
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9tfttcrt)tng$ entlaufene C^rf djciuuugcn. )

ipäfcasoflifdic ©üdicr tmt> ©rofcfiürcn, öic ftdi n\d\t auf «inictttc llnterrirfifs-

(rinlcituug

^biloiopMc uttt>

berausaegeben bon

1,80 f.

Das betttfd)e Soll unb feine nationale (5rstef)ung. Unmobernc SRejepte bon

Dr. ffteinrid) Spittn, a. 0. $rof. ber $$ttofopf)ie an ber Unio. Jubingen, Dübingen unb

Setpsl), bei 3. (5. S. 2Rob>. 1901. 43 3., gcf>. 75 $fg. [(Sine »ebe sur Geburtstagsfeier

Sismärcfs.j
Staat unb Sitbungswefen in ihrem SScr^ättui« su ciuanbet im Sickte ber Staate*

wtffcni'cbaft feit Söilbelm D. §umbolbt. Sott Dr. 21. 2)1 an n. ßangenfnlsa, Setter u. €.1901.
[$äbng. SKagasin 160. $cft.] 82 ©., geb.. 1 SR f.

tfonfeffion, ©cbulbilbungunbGtfrwerbstbätigfeit. Son3.£ews. Sangen»

falsa, Setter u. ©. 1901. [Ü&äbag. ÜKagasiu 173. $eft] 19 ©., 25 $fg.

ßefjrbudj ber p äbagogif djen $fttd)ologie Don tyaul Sergmann. Scipsig bei

Df>eobor ftofmann. 1901. 484 3.
Öebrbud) ber s}Jäbagogtf oon Dr. (Gottlob 3d)tnnann, weil. Regierung?» u. ©djul*

rat in SÄagbebura, unb Sprof. ftuftao Soigt, ^robittjialfdmlrat in Serlin. 3»citer Detl:

^ f d) 0 1 0 g i e. XI. oerbefferte unb Dermeijrtc 2luff. .^annober unb Serlin, bei <£. SneQer.

(©. $rior) 1901. 293 3., gef). 2,80 <DU.

Uebcr ben pl)^fioloc;ifcf)cn 3d)wad)finn bes SBeibeS. Son 3- SJlöbiu«. ©ritte

Stuflüge [oermefjrt um ein längeres Sormort unb ben 2tbbrucf oon ftritifen unb 3ufcfjriftenj.

ftatle a. ©. bei 2Harf)olb. 1901. 93 ©., gcf>. 1,50 Wll. [«uff. I u. II erfajienen in ber üon
Dr. H. 2Ut herausgegebenen Saturn tung oon Slbfyanblungen aus bem (Gebiet ber Sterbens

unb ©eittesfrantyetten.]

öelene STeller* [eine Saub= unb Slinbgeborene] öon Dr. ©. b. ©attwüref. Sangen*

falsa, Setter u. ©., 1901 [§eft 164 bes pbagog. SWagasins]. 12 ©., 20 $fg.

@rs"ieljung unb Unterria) t. Gin ftreunbeswort an bte Ottern bon Dr. Siftor

£bumf er,.Dtreftor bes Üflariafulfer ©taatSgttutnafiums in SSicn. Seipjig unb SBien, Deu=
tiefe 1901. 68 3., gel). 1 2Jif. [Drei Vorträge: über bte Sebeutung beS b"manifiifd)en (89m*
naftums in ber GJegenmart, über ©djute unb .§auS,'üb.er prüfen unb StlafftfisterenJ

Der Stunbenptan unb feine Sebeutung für ©djute unb $auS. Son Dr. odjonc,
Direftor 8er ^uguftesSiftoriafcbule unb beS fiebrerinuenieminar« ttt ©reifsmalb. Sangen*
falsa 1901. 37 50 $fg. [Sßabag. SWagasin §eft 165.]

Son ber Bettung unferer ©d>ulen. Sortrag gehalten bon Sßrof. Dr. SB ö a)=

gram, Direftor beS ffgl. SeljrertnnenfcminarS unb b. Ägl. Sluguftafdjule ju Serlin. ßeipsig

unb Sertin, Seubner. 1901. 24 S.

Die ©rsiebung beS SEBiltenS. Son %\ilt9 Sßattot, Agr6g6 de pliilosopbie, I)oc-

teur es lettre», Inspecteur d'Academie. Seredjrigtc Ueberfe^ung nad) ber elften Stuflage

ber fransöfifdjen Ausgabe bon Dr. Situs Soelfel. Den Sudjfdnnucf scidjnete Siiaj. ©rimm.
fieipsig bei Sotgtlänber 1901. 315 ©., geb. 3 2Rf

.

Die ßüge unter befonberer Serücffidjtigung ber Solfsfdjulcnieliung bargeftefft bon
Sr.ßembfe, ßangenfatsa» bei Setter u. ©. 1901 RSäbagog. SWagagm £eft 171J. 52 ©.,
geb. . 65 $fg.

1) a^eljrere bon ben oben berseidjneten Südjcrn toerben in einem folgenben .^efte aud)

befprodjen werben; fämttidje Eingänge }u re3cnfteren mürbe aber, wie mir febon öfter be=

merft, einen 3iaum beanfprudjen, ber in unferer 3clIfd)rift für iHesenfionen nidjt sur Ser*
fügung ftel>t. Dod) roerben mir faft alle uns sugefanbten Üfteuljciten, genau nad) bem 3n=
balt georbnet, mit Stngabe bes Ditels, Umfangs unb jpreiicS (fomeit ber Sßreis uns mitgeteilt

wirb) sur ÄeuntniS unferer Sefer bringen, ^aft alle, fage id), »eil einige ber eingegangenen

©Triften fd)merlid) unter irgenb eine 9tubrif ber Säbagogit gebrad)t werben fönnen. Ober
Wobin folltc id) wofjl fe^jen : „St l eines ftoebbud) für 2llleinftebenbe ober fteinere .^aus*
ifaltt. ^unbert cinfad)C

/
fdjnell ?,u bercitenbe Spctjen. Son £. bon 5Pröppcr"? ©otlte bie

&erlngs()anMuun, #yriyfcf)c utib Sdjmibt in ßeipsig, bieüeidit bnran gebadjt b,aben, bei ben
Sunt Jeil in Dcutfd)Iaub t)errfd)cnben Sefolbungsbcrljättniffen beS Rotieren SebrerftanbcS fei

in bemfclbctt bie 3at)l ber „SlUcinfteOenben" ober ber „Heineren ftauSljalte" fid)er fo gro§,
bafj bie Kenntnis eines Sud)es, wie bes genannten, bieten Stotteren khx erwünfd)t fein
WerbeV ItcbrigenS folten bte

s
Jtcsepte, Wie uns oon fad)funbigerer Sette berftd)ert wirb, fet)r

Out iein. U.
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3ntereffe unb SelbfttOätigf eit Don 35r. pbU. Stephan 271. JOfanotoitfrf), 2ä)\\U

infpeltor in Selgrab. ßangenfalso, bei SSetoer u. 3. 1901. 17 3., gel). 20 [
s-pbagog.

anagajin $cft 159.]

$te bibartif eben SRormalformen öon 3>r. Cr. d. Sallmürcf. ^ranffurt a. SR.

bei Tl. Sieftcrroeg 1901. 160 3., geb. 2 2Rfv geb. 2,60 Tit. [.\>ereingegangen au* ben päba*

gogifdjen SBorlefungea unb Ucbungen, bie ber »erf. feit einer 9lcit)c Don 3<ib"n an ber

Xedjniidjen §od)fd)ulc ju SrarUrube gehalten bat]

2)en!en, Sprechen unb ßebren. I. $ic Örammatif D. £r. SBattcr Waufcfter,
Obererer unb ^rofeffor. »erlin, SBcibmann 1901. 193 3., gel). 4 Tit.

ftrage unb Slntmort. IStne pföd)oIogtfd)e Setradjtung oon ftr. Söringer in

(Slberfelb. ßangcnfalsa bei Scöcr u. 3. 1901. 27 3., 25 $fg. [$5tag. lättaga}. fceft 158.]

lieber fünftterif cfje Grjiebung Dom 3tanbpunft ber Gniebungsfdmle. 3uglcidj

SJerfudj eine« ßebrplan«, angewanbt auf bie Uebung*)d)ule be* ^äbagogtfdjen UniDerfttät*=

feminar* *u 3ena. Sftit 4 htbograpbterten tafeln Don ^ermann 3*td)ner. ßangenfalja,

Seoer u. 6. 1901. 118 3., geb. 1,80 Tit. [3onberabbrucf au« bem neueften §eft ber mU
teilungen über ba* genannte 3cminar Don $rof. 2)r. 2B. Stein.]

lieber ben 2Bert be« 3d)önen. »oft D. ftolfc. ßangenfalsa, »etjer u. 3. 20 3.,
25 $fg. [$äbag. SJcagagin $eft 163.]

Xbeone unb ^rari« be* »olf*fcbulunterrtd)t* nadj J^crbartifdjen (Srunbfäöen.

»earbeitet Don 2>r. SB. Hein, Sßrof. an ber UniD. 3«ta, 91. Riefet f unb G. 3 d) e 1 1 e r,

Seminarlebrern in Gifcnadj. III. Da* britte Sdmljabr. 4. Sluft. fieipjig/ £. »rebt. 1901.

23o fetten.

(Sefdjidjte ber Grjiebung Dom Slnfang an bi* auf unferc 3*'t bearbeitet in ©es
meinfdjaffc mit einer Slnjaljl Don Öelebrten unb 3d)ulmännern Don $r. 21. 3djmib,
toeilanb Sßrälat unb (Snmnafialreftor, fortgeführt Don $r. Öcorg 3d)mib. fünfter »anb.
I. Abteilung : ©efdjidjte be* öelcbrtcnfebulteefen* in Deutldjlanb feit- ber JHcformation, oon
J)r. ^ermann »enber; ba« „neuaeitliefje, nationale" öJnmiiaftum, Don ©eorg 3d)mib.
II. Slbteüung: <5Jefd)id)te be* 9tealictmltt)efen8 in $eutfd)lanb, Don $rof. ®r. 91. $ off mann;
ba* böfjere »ilbung*n>efcn in ftranfreid) Don 1789—1899, ba*fclbc in Gnglanb im 19ten

Sabr^.. ba* »ilbung*roefen ber Sefuiten feit 1600, Don ©cl). fcofrat SDr. G. 0. 3allroürt;
®efd)id)tc be* Oberen 37Zäbd)enfd)uItt)efcn8 in Deutidjlanb unb ftranfretd) Don ^rof. 2)r.

3- SBbcbgram, in Gnglanb Don Sßrof. $r. 21. ftamann; 9fad)trag jur ©efdjidjte ber

prcuBifd)cn ©mnnaflen unb 9tealgumnaficn, D. 3>r. 0 eorg Sd)mib. Stuttgart unb Berlin

1901. 3 Gottafdje Suajbanblunq 9tod)Wgcr. 511 unb 316 3., -gel). 16 unb 10 2Rf.

S)ie Anfänge be* ^umant«mu* in 3nO ot ^ aDt- ^nc Ittterariid)c 3tubie jur

beutfdien UniDerfitöt«gefd)id)te. 58on ^rofeifor S)r. (SJuftaD Saudi. sIHünd)en unb ßcipüig,

3t. Olbenbourg. 1901. 115 3., geb. 3,50 Wll t^iftorifdje »ibliotbef, bcrau*g. Don ber fte=

bafrion ber tjtft. Scitfdjrifr, SSanb 13.]

Ü7?agifter Slnbrca» Steider, ber treue anitarbeiter igersog ©rnft be« frommen.
(Sin ®cbenfblatt gu Stebber« 300j%igcm ÖeburMtag, Don mar, 2Jtablmann, Pfarrer in

@i*per*leben. ®oiba, ^btenemann 1901. 56 3.. gel). 1 Tit.

»ernljarb Ooerbera, fein ßcben unb feine 3d)riften. 2Jon .^einr. ^erolb, Sgl
©eminarle^rcr in SBarenborf ^atte a. 3. 1901, 3cbroebeI, 104 3. [3d)roebcI* 5ßäba=

gogifd)e StlafHfcr, jur Gtnfübrung in ibr ßeben unb if)re 3d)riften, in »erbinbung mit
,praftifd)en 3djulntännern. berau*g. Don ©. ^friebrid), ffgl. 9lcg.= IMlb 3d)iilrat, unb ^ermann
Öebrig, Ägt. ftrcUfdjulinfpcftor.]

3«an 3acaue* Siouffeau, fein fieben unb feine 3d)riftcn. Sßon Hermann Öcbrig.
LBanb: 91.'* ßeben unb feine w2Jcfenntniffe", 2. 58anb: 91.'* politifdjc 3d)riften, 3. iöanb:

It'l päbagogifdje 3d>riften, „Gmil". .^atte a. 3., Scfjroebcl, 1901. 92, 88, 142 3. [au*

3d)roebel* >
s^äbag. Stlantfcrn"].

3- 3- 9t o uife au. 3cin ßeben unb feine päbagogifdje SJebcutung. Gin üöettrag sur

©efd)id)te ber Ißäbagogif Don £erm. (üebrig, ÄflL $frei*fd)iilinfpcftor. 3^«^ billige 2lu*=

gäbe [bie erfte erfchten 1878J. ^alle a. 3., $<ü>agog. »erlag Don 3d)rocbct, 192 3.
ßebren unb ßernen in ber alten 3d)ulc. Gin fd)ltd)ter »eitrag JU ber ;"\ubcU

feier be* 23. unb 24. Sept. 1900, ber teuren 9llma Water am 2Jhtlbenftrome Iber dürften-
fdiule ju ©rimma] bargeretdjt oon einem eljemaligen, für immer banfbaren 3d)ülcr. 3toicfau,

3üdler 1900. 16

©arfteUung ber § erbartf eben 3ntereffenlel)re Don 25r. Otto 3d)leinit3 in

Stuerbacr). ßangenfalja, S3e«cr. 1901. [^äöag. 5Uiagajin jgeft 170.J 35 3., 45 ^fg.
»offesSöüdjlein. 2lu*fprüd)e unb 2lu*fübrungen be* Shiltu*minifter« über unb für

©djute unb ßefjrerftanb. [Dbne 2Iugabe be« Slutor*.] $aUe a. 3d)rocbel 18%. 51 3.
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Sie 3fläbd)enfcbulen in 2lmerifa. <$\nt Slulturflubie üon $r. 3ob. 3ieater
Giotfja, 2&ieucmanu 1901. 6G 1,20 37H.

— - — - - - j

SSerjeidjniä ber an ben bohren Cebranfiaftcn Greußen« eingeführten @d)ul*
büdjer. 3m amtlidjen SKuftragc berausg. oon 25r. ©orn, 2.torftcl)er ber ftgl. 91u*funft=
ftcHe für Ijbljereä Untcrridjtarocfcn in Berlin. SJerltn unb ßeipjig, Xeubner 1901. 131 ©.

J3um Slcltgionsunferrirfif.

33unbe3, bearbeitet üon Grn|
rattonen für ben eoangelifdren SHettgton«unterrid)t in ben Obertlaffcn ber $oir«idm(en unb
bell Wtttelflafien hähtrtr &ttiulen h*rnuan*<t hon <Tlr 9f VR<Mifnnf itnh (5 firtin fothxtft

@efdjid)te be« alten 23unbe3, bearbeitet üon Grnft ft* 0 ^. 7- Äanb berJSräpa

äffen böljerer Sd)uleu, ~ijcrau«geg.

6. «Bunberlid) 1902. 343 brod). 4,40 Wf., geb. 5 9Wf.

2Ritrc[flaffen höherer Sd)uleu, {jerausgeg. üon $r. 9t. Äcufauf unb G. ©eün. ßetpjifl.

Sie ßebens3cfu s S5ewegung in ber Späbagogif. £et jübifdje ©intergrunb im
9leuen Eeftament. 3foei Beiträge aur unterncbilid)cn Jöctjanblung ber Qkfdjtcijte 3efu
in ber SJolfSfdjufe, oou & SWrugomalü, SReltor unb äkebiger [in StaugarbJ. Stalle a. 6.,
Sdjroebel, 1901. 42 @.

Jtam feettfftfcttt ttttferritfif.

Seiträoe 511c (Mefdjidjte bed beutfdjen Unterridjtö an ben6umaniftifd)en (Mnm=
nafien be« 2rrön:areid)3 Jöatjern üon Sr. 3Raj ©ergt, $rofeffor am SJHinajener Xfjerefien*

Öqmnaftum. 2Kündjen, ßiubauer. I. Seil [oon 1804 an], 85 6. 1600; II. $eil [oon 1829
aal 6ö 6. 1901, su 1 ml

©ilf&büdjtein für ben beutfdjen Unterricht an ben ÜDcittelflaffen böserer
ßcbranftalten öon Sr. ftris ©ofmann, Oberlehrer an ber ftäbt. Stealfdnile ju (Söpenicf

Seipaia, Senbner 1901. 63 ©. [(Srammatif, ßitteraturöefd)td)te, aRetrtf, $oetif, Stilifttf.]

Sie beutfdje ©pradje oon Otto 9et)agr)el, sßrof. an ber Uniö. ÖteBcn. Quotitt,

neubearbetiete Auflage, ßeipxig unb Sßien, ftreütag unb £emp«fü. 1902. 370 @. [Sie erftc

»ufl. batte 2311 geb. 3,60 ml [Sa8 SBiffcn ber ®egenroart, »b. 54.J
Seutfaje öprad> unb <öttllebre. (Sine Anleitung jum richtigen Serftänbnt» unb

©ebraud) -unferer SHutterfpradje öon Sßrof. Sr. O. 2Betfe. ßetpgtg unb »erltn, leubner
1901. 192 @.

Ser beutfdje Safcbau, bargefrefft botx Sr. ©ermann SBunberlidj. 3»elte, Ö°K=
ftäitbtg umgearbeitete Auflage. 1901. I. Sbanb: LXII unb 418 II. Söanb: X unb 441
^Jrci« get). je 9 2Hf. Gtuttgart, <5otta.

Seutfdjc ©praajaefdjidjte unb ©pradjle&re. %üx ^räparanben, ©eminariflcn
uub ßcfcer. %on Stefdj, Seminaroberle^rer in Sßeterstjagcrt (ißefer). ©alle a.

«Sdjroebel. 1901. 404 @.
Sie ©rammatif im Sienfte be« ftatedjismu«. SBon Sr. »Jrang 3 lemannc

8eminaroberlef;rer ju Ortcläburg. Seipaig, ©. 3Rerfeburger. 1901. 52 ©v 75 Ißfg.

Gurges 2Börterbucfi ber beutfd)en <3pradje. Unter iöeijte^ung ber gebräud)-

ttcbften. ^rembwörter mit Angabe ber Stbftammung unb SHbroanbtung bearbeitet Don ftrieb*

rid) 3?tann. fünfte Auflage. 2angen|'a£$a, »euer u. @. 1901. 332 @v get). 2,50 2J?f., geb.

3,60 m.
Äulturbenlmäler in ber 3Rutterfpraebc für bett llitterridjt in ben mittleren

3d)u*jatjren. »on gJ. X if
'xtmt in Ottenburg. 1901. 91 ©v gel). 1^0 2Rf. [gJäbag. ^agajin

*eft 157.] t

Ortfiograpbie*a!Binfür unb Ortbograpr^ie-SRcforin, ein ©djulfreua be« 19.,

eine Solf«boffnung beö 20. Sa^r^tnbcrt«, oon ^rj. ©au er. »onn, ©anftein. 1901. 235 @.,
gef). 4 TU.

2)cr Unterriebt in ber beutfdjen 9ted)tf djrcibung üom ©tanbpunfte ber©erbart=
f*en ^ipdjologie betradjtct, oon $r. ^örfter in SWagbeburg. Ämgenfalaa. 1901. 41
ge^. 50 ÜUfg. [Vßäbag. SJcagaVm ©eft 172.1

Sii beutfebe 9tcd)tfd>retbung im 3lnfd)Iu& an Spradiftücfe unb mit Slnroenbun^
üon Sajreibfcbrift. Sur ben Sd)ulge'braud) bearbeitet üon % ©ebeefe, fieljrer in ©u^l.
©atlc a. Sdjroebcl. 1900. J. ©eft 40 II. 24 III. 32 @.

2Ket^obtfd)er ßeitfabeu ber bcntfdjcn 3nterpunf ttonale^rc. Gin ©ülrsbud) fßr
-tfjcorie unb Sßraji« üpn Sr. Glitcr. iüiagbeburg, ©rcu^. 1901. 72 80 ^fg.

(tJortie&ung im näd)ftcit ©eft.)
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5)te btcgjäjjrigc $»erfamm(uit0 bes btutfdjcn ©tjmnajtnhicrctuä.

Unfer urfprünglidjer Sßlan, bicömal im 3lnfdjutfs an bic 5>etfammlung bes

fä<^fift^en ©umnafialleljreroereinS in ©rimma 5itfammcn3ufommeu, erwies fid;

als nidjt roof)l anhängig, roeil bicfer herein am 2Nontag unb Sienftag bcr 6f;ar-

iood)e tagt unb uufere 9Serfamm(ung bann am SXittroodj oor Gfjarfreitag fjättc

ftattftnben muffen. Dfadj einer bei aßen 3>orflanbömitgltebern gelegenen Um1

frage ift jefet oon bem SSorfifcenben unferes Vereins auf ©ruub bcr Stimmen«

mef)r&eit unb einiger Sroetfmä^igfeitserroägungcn entfd&ieben roorben, bajj unfere

3ufammenfunft am 2$}Uthnn1| imd| jpttncjjfnt in Bimu ftattfinben fott.

2)a$ genaue Programm roirb in bem batb na<§ Dflern erfdjeinenben II. §cft

ber 3*üWnf* befannt gemalt werben. Vorläufig teilen roir mit, bajj ©c^eim-

rat Säger bie SBerljanblungen mit einer Erörterung über „Spfli($t unb Stet;

Iung ber ©mnnaftalleljrer in Staat unb ©efeflfdjaft" etnjuleiten gebentt, an bie

fi$ roo^l eine $isfuffion fnüpfen roirb, unb bafj ©mnnaftalbireftor 2>r. Gauer
Übernommen §at, Siefen aufjufktlen unb ju begrünben „über ben geograpl)ifd)en

unb gefdjid&tlidjen @omnaftalunterrid)t". ift {ebenfalls ein 9J?eiunug$au$-

taufö über ben gegenwärtigen Stanb ber oom SSerein oerfo<$teueu Sadje er=.

toünfdjt. 2lu<$ ift es notroenbig, bafc bieSmal bie SSorfianbSmitgUeber 51t einer

längeren 33orberatung, als geroöf)nlt<$, äufammentreten, aus ber mögtidjerweife

9Cnttä"ge an bie allgemeine 93erfammlung über ©eftaltung bes Vereins unb feine

weiterhin einjunelnnenbe Haltung fjeroorgeljen roerben. 2lls Sttt für biefe Sifcung

finb fpätere SRadpmittagSftunben bes ®ienftagS in Slusfidjt genommen. SSorftaubS-

ftfcung unb SBerfammlung fdjon auf Montag unb 5Dienftag gu legen, roie oon

einigen Seiten geroünfäjt würbe, fdjeint bem ßotlegeu Säger roegen ber fogar bis

in ben ^fingftbienftag Ijinetnmdjenbeu Ueberflutimg ber 9il;eingegenben mit 3Ser=

gnügungSreifenben unu)unli<$. 2Bir motten oertrauen, bafj, roo roirflid; bic

2lnfefeung ber $auptoerfammlung auf ben ^fingftmittwodj für ifjre 33efudjer

Urlaub nötig madjt, biefer im &inblitf auf bie 2Bid>tigfett ber Sad)e er=

beten unb gegeben roerben roirb. U.

ftür bic ©rrata auf ©. 12 unb 13 „SKefanntmadjung" unb „3m)att
-

roirb buref) fton*

jeftur baS Sickte Don 3cbcrntann gefunben werben; fdjwieriger geftaltet fid) bie 3ad)e ®. 16

3eilc 7 unb 8 Don unten. 3a, es ift bics einer Don ben ^ätfen, wo man jwar nid)t äwei=

fein fann, wo« ber 2lutor gemeint, aber Derjweifeln muß, feine §anb über$eugenb berju*

fietten. @ott fei 3>anf, baß er unter ben fiebenben ift unb uns baS iftidjtige fagen fann:

„bafj, um etwa* ÄonfreteS $u nennen, bie Stelle Sat. 1 3, 99 ff. ben Darwinismus unferer

Sage berührt, unb baß eine ©tcLlc, wie Gp. I 12, öl ff." u. f. w. 2Ber aber feine ©men=
bation aeeeptiert, aufeer wenn aud) bie llrfadje bcr SKerberbnis ftar ift, tem fei ntitöctetlt,

bafe baS Unzeit burd) 23enncnguug ber uriprüti^lidjen üe-3art mit einer 2>crbefferuna ber*

fetben §anb entftanben ift. Daß ber Slutor unb td) bei ber fltcuii'ion baS fDntafttfdje Unge*

tum überfc^cn tjaben, ift immerbin ärgerlid). 34 wollte, es wäre mir ftatt beffen eines

ber er^eitemben (Heöeröcri'ebcu entgangen, bic beu erften 5lb5itg bes oorigeu unb bes oor=

Uegenben ßefteS fd)inücftcu: „bie ironijdjcn ^titurpl)tloHW()eu*, „bic frauaöftfdjeu (ScmijV

il.

«6nef^loRen 3Kitie Januar.

Unit>erfität8r8u$l>n«<!eref ton 3. t>örnina i« ^eibclt>cca.
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ttber bte Stellung beg geograpljtfdjen Unterrt^teS am (Stymnajium,

BefonberS fein SertjaftniS jum gcfdjidjtftdjen.

1. $aft Verlangen bcr ©eograpben von Jach, ihrer aufblühenben SBttTem

fchaft eineu wirffameren 2lnteil an ber Silbung ber ©ebanfen be« jungen ®e-

fchlechte« au öerfchaffen, ifl berechtigt fann aber nur im Mahnten ber gegebenen

SJerhältmffe unb in oerflänbnidDoQem eingehen auf ben bibaftifc^en ©runb^

«harafter ber oerfd^iebenen ©ä)ularten befriebigt ©erben.

2. $ie Aufgabe ber ©eographie — ebenfo n)ie ber ©efd&ichte — ijl am
©omnaftum eine anbere aU an ben realiitifcheu Stnflatten : bort, befonber« an

ber Dberrealfchule, gebührt ber ©rbfunbe eine zentrale, beherrfdjenbe Stellung;

am ©gmnafium ift für fle nur $lafc \\\ einer Ijelfenben, a(fo fefunbären SRoüe.

3. 2lu§ficht$Co$ wäre ber 33etfudj, in ben oberen klaffen bc§ ©ijmnaftumö

nod) neue geograp^ifc^e Äenntnifie jur Zueignung ju bringen; was t)ier für

bie ©eographie gewonnen werben fann unb foff, finb neue Hnfchauungen, $enfc

weifen, Jrageftellungen.

4. $er Aufgabe, geographifcheö $enfen zu lehren, fönnen bie in ben offiziellen

£ehrptänen bezeichneten SRepetittonen bann bienen, wenn fte nidt)t meetjauifeh ala

fotehe abgetrennt fonbem organtfeh in ben hifanfehen Unterricht eingefügt

werben, al« gefdt)t<^tUdt>e SRepetitionen nad) geograptjifdjen ©efichtspunften,

5. $>er eigentliche Soben, aus bem bte geographifche fo gut wie bie ge=

fchichtliche SHlbung Nahrung lieht, ifl für ba« ©nrnnaftum ba« flaffifche

Altertum.

6. 9Benn fleh fchon in allen 3rocigen bed philologifäjen Unterrichte« gerabe

ber oberen Älaffen Gelegenheit bietet bie Beziehungen jwifchen SWenfä) unb

(Srbe ben Schülern uerjlänblid? unb wichtig zu machen, fo bebarf e* boch, als

©runblage, auch einer eingehenben Sehanblung ber alten ©eographie von

©riechenlanb unb Italien.

7. Um eine grünbliche Durchnahme ber alten ©eographie in Sefunba zu

ermöglichen, tft es bringenb notwenbtg, bafe ber alten ©efchichte wteber wie

früher zwei 3ahre eingeräumt werben.

$ftngften 1902.

ipaul Cauer.
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|a0 l)utittttiifltfd)e flSnmttafium

Organ oe§ ©gmnafialoemnS

Trci^c()ittcr 3<*()r3<utg

\£
25er Jahrgang umfafct tuudjfc&niuluti 12 $ogen.
Wctoöbnlicfc Henna! im 3 fllJr erf$eint ein §cft.

Vrrifi jäljrlirf; 3 Start tetnfcbuefilid) freier ^"fenbung im ^nlanb) für Sol^e,
weldje luct't Seretnsmttglieber ftub.

1 Q(V) •' be^e ^>en bnrfo alle :üu$banb(ungenIOWA un^ bjieft unter Srembanb gegen SJorcinfenbung be$ öetrageä von
ber $<erlag*bua)banblung.

Dnrrrntr: 8ft für bie gefpaltene ^etitjrile. f3cilna.cn nad) SJereinbarung.

Sdbrifien, beren Oefpredmng gcroiinfdjt roirtv finb an Garl SBinter'S

Uiiioerfttät3bu<$f;anblung in ^etbelberg ;u fenben.

fieff Ii

.SjcrauSgegcben dou

<&el>. SReg.sMat gh»f. Dr. Cäfar ^äfler unb @el). fcofrat $ror\ Dr. Uhlin
in Storni, ^cetfwöenür. 8. in ."öeibelberg, (SJaiSbcrgftr. 78.

3euc

C iüei&cnfcl«: 2Me bbjloioptnicfjen (Elemente unfercr ttajfifdjcii Citteratur*

periobc nad) ifjrcr Herwenbbarfcit für bic 3d)ule. II (Gfötfje, Schjllcr). 57

K.
s

-8runner: fterienbctradjtungcn über bic bottcrifdje 3d)iilorbnung . 69

$\i ben neuen i'crjrpläuen unb l'cl)raufgabcu für bic l)bl)eren Sdjulen tu

Greußen, oon GJ. II.
* 76

3Me ©rtinbnng bes uieberrrjeiuiidjen 3wcigberbaube$ be« allgemeinen

beurfdjen Önmuafialucreinä .... * 96

Sie XXXIX. ÜUcrfammlung be« herein« rbciuildjer ecrjulmänner . .100
2luä ber ©tra&burgcr ^btlologeuüerfammluug. dou @. II. (bie @rbffnunge=

rebe öon Sdnoarfc; bie Vorträge oon iKeinbarbt, ($lter, (Sauer) . 103

Kinlnbung jur ^ftttqfiuerfatnmluno beä Vereine .112
tiefem Jpeft liegen bei ba« jweite SJerjjetdjuia ber 3Witglicbcr bc3 Wpnuiafiah

ücreius unb ein ^crjctd}ni» be« 3uf)alt3 ber crf;cn 12 Satjrgänge biefer

^ciifdjrift.

£ic Öefcr werben gebeten, bie Witieilungen auf ber jruetten Seite be<< Umfdilmi^
51t bead)tcn.

(£arl Wintert U n t u e r f i t a t s & \i d) \) a n b l u 11 g



*

Jln biß Blifglietar te» ©nmnafiahttrehiB.

2>te ® c Ib f e nb u n 9 c n (SRinbeftbeitrag für fteutfötanb unb Öfterreid^ 2 9Rf.

unb 5 $f. «eftetlaebühr, für bie anberen fiönbcr 2 1
/, 2Rf.) fxnb an $errn

fcffor Dr. ©ilflttti in ^eibtlberg^ Wötfftrafee 73, su rieten, 3tuf ber Siütffeüe

bcr Sßofifarte möge flefäUigft bemerft werben, für roel$e*3a§rber S3citrag
gelten f oll; n>o Jftjcifet walten, für tueld^s bie lefete 3^tung geleitet roorben

tft, wirb ber genannte i^err gern Suöfunft erteilen. SBerben ^Beiträge für ein
Kollegium gemeinfam gefanbt, fo bitten wir bei etwaigen Ver-
silberungen in 93ejug auf 3<u)l ober tarnen ber SRüglteber um mögli<$ft
genaue Angaben. $er empfang jeber ©elbfenbung wirb au sbrüdf Iii
befd&einigt. ftaHs bie 9efReinigung iut$ Ablauf 0011 14 Sagen nid>t ein*

getroffen ift, wolle man fie einforbern. — SBenn bei ©enbung mehrerer gur

Verteilung beftimmter (gyemplarc bie 3°^ ber $efie nidjt auftreibt, er=

fud&en wir um fofortige ^ndjfoybenmg. Überfällige @gemolare bitten

wir nidjt jurücf juf enben, fonberu an etwa für ben ^nfyalt jt<$ intereffierenbe

^ia)tmitglteber ju geben.

R3eränberungen beö Sßo^nfifceö fmb oon ben SRitgliebem gefäaigft

immer balb fcerrn Dr. $Ugarb mitzuteilen. @. U.

Sott ben deitfcfcrtfte«, bie toir im «u«taufcb erhalten, finb un« feit Slnfcmg btefe*

3cibre* juße^angen:

$Iätterfürba9©t)mnafialfd)ultoefen, berauSaegeb*n dorn 2J(n)enfdjen ©ijmnaftal*

Ie^rcröerein, XXXVin 1—4.

Öütnnafium, berauSfleßeben oon Sß. SRetyer unb 81. Söinner, XX 1—3.
Ungartf<he ttäbagogifdje SRenue, ^rauSgcgcben oon ftemenö, unb ©jöllöfi. Jahrgang

1901/2. ifor. 4. 5.

S)te beutfdje ©(faule im 2l«8lanbe, btrausgeg. oon §ans Slmrljetn. 1. 3abrg. 9fr. 4. 5.

Revue internationale de l'Enseignement, publiee par la Societe de l'Enseignement

superieur, XLIII 1—4.
L'Enseignement secondaire, organe de la Societe pour l'etude des questions d'En-

seignement secondaire (secretaire general M. Bernes) 1902 Nr. 2—8.

Educational Review, edited by N. Murray Butler, XXJlIi 1.

The School Review, edited by the University of Chicago, IX 10— X 4.

Atlantic Eductional Journal, edited by Philander P. Ölaxton, V 2—4.
Columbia University Quarterly, vol. tV 1. 2.

Journal of School Geography, edited by R. E. Dodge, V 10.

La Rassegna Scolastica, herausgegeben Oon 3). ©tannitrapam, Y1I 10—29.
37lo8fauer ^btlologtf che SRunbf djau, herausgegeben oon abolpb unb 8lpoelrotb, XX 2.

J. B. Metzler'scher Verlag in Stuttgart.
Erschienen: der Achte Halbband

— Oornlaoae bis Demodoros —
von

Pauly's Real-Encyclopädie
der

klassischen Altertumswissenschaft
in neuer Bearbeitung unter Redaktion von

Georg Wissowa.
Über 100 Mitarbeiter. Autoritäten auf den Gebieten der Geographie und Topographie,
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jeder philologischen Bibliothek.
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$ie ^iilofo^if^eu Elemente »nferer flafjtfd)ett iHtteratur^ieriobc

und) tljrcr ÜSertoenboarfcit ffir bie £d)tt(c.

II.
1

)

3dj fomme gu ber ^^itofop^ie ©oetr)eS. ©S brängt fich ^ter von

neuem unb stoar mit boppelter ©tärfe bic $rage auf, in welchem Sinne
man überhaupt oon einer ^S^ilofop^ie ©oetheS reben fönne. 3)afj er gegen

ba§ eigentliche ^ijilofoptieren, gegen baS bogmattfehe unb fd)ulmä§ige s^f)ito=

[optieren, eine auSgefprodjene Abneigung f)atte unb barauS felbft fein .£)er)l

machte, ift ja befannt. ©r oerbanft aud) ben eigentlichen $h^ofopt)en fehr

roenig. 93or allem t)at er nie baS geringfte Qntereffe für bie sDtaaphuftf ge-

habt. StllerbingS laffen fid) auS feinen ©Triften aud) #obfprüd)e 5U ©unften

berühmter sJ$htlofopr)en aufammcnftellen; aber eS ift offenbar, baf$ er 311 feinem

üon irjnen in ein näheres Verhältnis getreten ift. 9flan fühlt fid? alierbingS

umädjft t>erfud)t, aud) bei ihm ©ptnoja auszunehmen. 2ÜS Jüngling, oon

2eibenfd)aft gepeinigt unb burcf)tuühlt, fanb ©oethe bei ©pinoja ben grieben,

nach bem er fid) fef)nte. 3weicrtei machte ihm bie &er)re biefeS s.ßhilofophen

bebeutungSooll. ©rftenS fein Pantheismus, ber ©oetfjeS poetifehern ©efjnen

entfpraef), roenn er auch ber mathematifchen Begrüubung biefer Sehre fd)roerlid)

eine htngebenbe Slufmerffamfeit gefdjenft fyat. ©obamt aber geroann ihn

für Spinoza beffen ©ebanfe ber ©migfeit unb 91otmenbigfeit unb bie barauf

gegrünbete Theorie ber s
2lffefte. ©S fam nadj feinem eigenen ©eftänbniS über

ben bamalS günfunbätoanjigjährigen, als er ©pino^a laS, ein feligeS ©efür)l

ber SRutje unb ber ©ntfagung. Sehnlich mag ©ptftet, ben er gleid)faÜS ge=

lefen h<*t, auf ihn gemirft fyaben. 3lud) biefer befiel in einem h^orragen*
ben ©rabe bie kraft, bie (Seele oon allem kleinlichen unb tßerfönlidjen ju

reinigen unb fie gegen fo giemlich öHeS, maS mit' lärmenbem ©ifer oon ben

SRenj&en betrieben roirb, gleichgültig ju machen. 3lud) über kant ftnben fich

bei ©oethe einige lobenbe 2luSfprücr)e. ©einer Sleufjerung ©efermann gegen*

über, er fyabe Hant ftubiert unb gmar nid)t ohne ©eioinn, ift rool)l feine fo

große 93ebeutung beijumeffen. sJcad) ber kritif ber reinen Vernunft roünfchte

er, bafc ein fähiger bie kritif ber ©inne unb beS sJ9?enfd}enüerftanbeS fd)ieibe,

eine Sleufjerung, bie $u benfen giebt. 3)ieS ift jebenfallS flar, bafc er oon
ber üblich geworbenen, fdjulmäfjigen 3lrt beS s^hiiofophierenS nidjtS fyklt

Sd)itler§ philofophifdje s$eriobe fdjien ihm feine glücfttdje ^ßeriobe, unb als

lein ©or)n Stuguft bie Unioerfität begog, fdpeb er ihm, er folle fich nicht „auf
bie p^i!ofop^tfd)en unb religiöfen graben einlaffen". ©r glaubte nicht red)t an
bie Berechtigung ber theoretifchen s#t)tlofophie. ©r felbft fud)te aHeS oielmehr

mit ber anfefjauenben kraft feines ©eifteS git bewältigen. 2)emgemä| nimmt er

auch in feinen naturmiffenfcrjaftlicrjen ©tubien eine mittlere ©t,ellung ein

jroifchen ber fpefulierenben sJtaturpf)ilofophie unb bem ftreng erfahrungS^

mäßigen ©rfennen ber SBiffenfdjaft. 3lber bie praftifche ^hilofophie ift ftets

ein ©egenftanb feines QntereffeS unb '^achbenfenS gemefen. ©r mar nun ber

Meinung, bag ber im ganbeut unb in ber Bewältigung ber SebenSaufgaben

ftd) bethätigenbe philofopl)ifd)e Xrieb beS SJIenfchen ben 3llterSperiobcn ent^

fprechenbe tnpifd)e SBanblungen burchlaufe. „SGßir finb ©enfualiften", fagte

1) Der erfte icil biete* Gottings ift int üorigen \>cft 3. 18 ff. abgebruett.

I>aö tjumonifrif^e ©jjmnaruun. 1002. II. ü

Digitized by Google



58

er, „]o lange wir ftinber finb; Qbealiftctt, wenn wir Heben unb in ben ge=

liebten ©egenftanb (Sigenfdjaften legen, bie nid)t eigentlich barin finb; bie

Siebe roanft, mir zweifeln an ber Jreue unb ftnb Sfeptifer, et)e wir e§

glaubten; ber 9tefi be3 Sebent ift gleichgültig, wir laffen e§ gehen, wie e3

will, unb enbigen mit bem Cuieti§mu§, wie bie inbifchen sJ>l)ilofopl)en auch
"

©oetheS SHuhm war oerblaßt, al§ man feinen l)unbertjährigen ®eburt§=

tag feierte. 3" ben legten fünfzig fahren aber l)at er einen ©lang ge*

mannen, ber faum noch Steigerung fähig ift. 2)lan erblicft in ihm
heute nicht bloß ben alle anberen überragenben mobernen dichter, man be=

munbert auch °* c bflvmonifd)e, ooHfommen glücflid) gelungene $lu§geftaltung

feines SÜefenS, bie Siunft feiner Seben^führung, bie Unioerfalität feiner alle»

ed)t lDJenfd)liche mit oerftänbni§fäf)iger Siebe umfaffenben Begabung. 2lud)

fällt niemanbem mehr ein, feine miffenfchaftlidjen Bemühungen lädjelnb bei

Seite ju fd)ieben. Swbet man feine SorfdmngSmethobe aud) nicht öurd)au§

miffenfdjaftlid), fo bemuubert man bod) bie glücflidje Straft be§ aufdjauenben

(£rfennen§, welche ihm tief in ba§ |>er$ ber 3)inge $u bliefen gemattete. 3«
man redjnet ihn ju ben ^öahnbredjern ber mobernen SBiffenfdjaft unb fpenbet

ihm ba§ fyoty 2 ob, in finnigem unb treu beftänbigem SSerfefjr mit ber 9fatur

juerft bem einbeitlidjen ©runbe biefer mannigfaltigen unb ftetS mechfelnben

Jülle ber natürlichen ©eftaltungen nadjgefpürt $u hoben. 3m ©runbe alfo

lobt mau ben pr)ttofopf)ifd)en ©eift feiner
s#efd)äftigung mit ben 3taturmiffen=

fdjaften unb bemuubert zugleich bie epifdje, atlliebenbe 3lufmerffamfeit, bie er,

bem .fröchften juftrebenb, aud) bem 93efonberen, ja bem SHeinften mibmete.

9ln jmei Stellen jebod) fdjeint feine Unioerfalität eine Sücfe &u hoben: man
fprtdjt ihm ba§ 3»tereffe für bie ©efd)id)te unb ba£ für bie s$l)ilofophie ab. (£§

ift befannt, roie gleichgültig er ben großen (Sreigniffen feiner 3eit gegenüber*

ftanb, unb mährenb feinet Aufenthaltes in Sicilien uerftimmte e§ ihn, wenn
man il)m oon ben kämpfen, bie hier unb ba $rotfd)en Römern unb $ar=

thagern ftattgefunben hätten, jm erzählen anfing. MerbingS märe e§ ihm bei

feiner £enfweife unmöglid) gemefen, fich Soe$iaIftubien auf bem ©ebiete ber

politifdjeu unb militärifd)en ©efd)id)te mit fefer hinaugeben. 2Bo er aber in

hiftorifdjen ^uftänben unb Gegebenheiten etwas nicht bloß Vergängliches unb
si>orübergehenbe§, fonbem etroaS £i)pifche§, b. h- innerlid) $8ebeutung§oolle£

SU ernennen oermochte, ba mar auch er fa^9/ fid) bafür 5U intereffieren.

SRag alfo aud) wohl sugeftanben merben müffen, baß feine hiftorifdjen Hennt*

niffe nicht eben reich meiren, fo wirb man ihm bod) ben r)iftovifd)en Sinn
nicht in jeber Ziehung abfpiechen tonnen.

2ßie ftanb er aber sur ^3t)ilofopc)ic ? @r felbft befannte fid) &u ößV

ficht, baß eS einen Stanbpunft außerhalb ber ^3c)ilofopl)ie gebe, nämlid) ben

be§ gefunben 9J}enfd)enuerftaube3, unb baß $unft unb 95Mffenfd)aft unab=

hängig oon ber ^r^ilofoptjie, mittelft freier 3Birfitng natürlicher menfdjlicher

Gräfte immer am beften gebiehen feien. „SBon ber s#hitofophie", foQte er,

„habe ich nnc^) f Bft immer frei erhalten, ber Stanbpiwit beS gefunben

MenfchcnoetftanbeS mar auch &er meinige." £)em entfprechenb l)a* er fich

im Saufe feines langen Sebent meuig mit ben Problemen ber S^etaphuftf

unb ber fpefttlatioen p)ilofophie überhaupt befaßt. Ueberblicft man aber bie

Summe be§ 23ortrefflid)en unb £ieffmnigen, maß er in Herfen unb in s$rofa,

oereinjelt unb in ©eftaltungen, meld)e für immer im 93emußtfein ber ge=

bitbeten 2)cenfchheit fortleben merben, über bie 9catur unb ben sDtanfd)en au§-

gefagt t)at, fo möchte man mit £effing§ Sotten ihm jurufen: „Bei ©ott,

Ohr feib ein ^t)ilofoph. (Sin beffrer sjßhilofovh war nie."
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3unäd)ft gi(t e§ jit bcbenfen, bag bic 'ißoefie unb bie ^^i(ofopl)ie einer

gemeinfamen SBurjel entfproffen finb. 2Bie e$ 9)lufifcr unb si)taler giebt, bie

nur ben änderen Sinn für ihre ftunft befreit, fo finb aud) unter ben 3)id)tern

immer oiele gemefen, bie mohl bie 9Jlittel ber rt)i)thmifd) unb melobifd) ge-

ftatteten 9^cbe mit gefädigem ©efd)itf }u Ijanb^aben mußten, aber nichts eigent=

lid) 93emerfen3roerte§ au§ einem überoollen Innern mitzuteilen Ratten, Sie

tonnen reich fein an lieblichen «klängen unb silbern, in benen man oft ©e*

ief)ene§ unb ©mpfunbeneS oon freunblichem ©lan$e übergoffen roiebererfennt.

$amit ift ihr SBerbienfl aber aud) erfchöpft.
sJciemanb rowb oon ben philo^

]ophifd)en Elementen irjvev $id)tung reben wollen. 3Ber aber alte äußeren

unb inneren Erfahrungen feinet 2eben$, oon ben ftufättigen 33eftanbtei(en ge-

reinigt, geftärt äugleid) unb oertieft, auf ihr ewiges, unoeränberIid)e§ SBefen

jurüctgeführt unb bod), mit bem gewinnenden Sdjeine inbioibueller 2Birflid) ;

feit au§geftattet, in einer langen $eit)e mannigfaltiger ©eftalten wiebererftehen

läfet, ben barf man bod) mit ben ^t)ilofopf)en aufammen nennen. Setbe, bie

wahren ^l)ilofopt)en, mie bie mabren $)id)ter, finb ja bod) Offenbarer ber

^atur unb be3 9Jtenfd)enfd)icffal§, nur vh, xc) roonotg fu/irj(7€m^ Su/ftjQowm
Senn irgenbeiuer aber, fo gel)ört ©oetfje ju biefen ©rofteu unb Seltenen,

bie nidjt blojj burd) ben lieblichen ftlang ber ißerfe unb bie $rad)t ber Silber

entlieft fjaben, fonbern un§ ben geheimeren Sinn unfere§ menfd)tid)en 2öefen§

aus if)ren eigenen reichen unb oerallgemeinerten Erfahrungen herauf, unbe*

mußt fdjaffenb unb ohne alle lehrhafte 9lbfirf)t, gebeutet fyabm. Söenn bie

Aufgabe ber $oefie nad) Sdjiller barin beftebt, ber SJienfchheit ihvcn mÖa«
ltd)ft üollftänbigen 9lu§brucf gu geben, fo hat ©oett)e fie glücflid)er gelöft al§

irgenbein anberer dichter, ©iebt es" aber oiel s43f;iIofopt)en, benen man nad)=

rühmen fann, ba§ fie mehr mirf(id) erhellenbe Strahlen in bie geheimnisvollen

liefen be§ menfd)lichen Innern geworfen, bie oielfältige 58ebingtf)ett unferer

geiftigen unb fittlidjen ^Jiatur glücflicher enthüllt, alles, wa$ un§ nach unten,

mie nad) oben jieht, ohne oerleumberifcl)e Uebertreibungcn, ohnepfeitboibeatiftifche

^Iffeftationen in Klarheit unb 3Babrf)eit, mit letfer unb bod) einbriuglict)er

iKebe, fo unparteiifd) gebeutet haben? ©inige oon ©oethe§ anerfaunten 9Retfter*

merfen gehören entfcl)ieben uid)t in bie Schule, hinftdjtlid) anberer finb bie

Meinungen geteilt. Slber auch bie, meld)e einftimmig sugelaffen werben, bergen

ohne aufbringliche £ef)rhaftigfeit gasreiche prjitofophifdje ©lemente in ftd), mie

aüe gehaltoollen Dichtungen. 3Ber fid) nicht ju ber Meinung befennt, bafi man
bie 97ieifterwerfe ber Sitteratur auf ber Serjute ohne alles sJleflefderen unb

$ajroifd)enreben allein burd) fich fdbft wirren laffen foll, mirb bod) burd)

bie Interpretation bie latente ^ßt)i!ofopt)ie ber ©oethifd)en $id)tungen hcroor-

jufehren fuchen. Da^u bebarf e§ feiner Schulterminologie; aber ohne alles

fflefleftieren über ben ctt)ifd)en unb pfnd)ologifd)en ©ehalt feiner £)id)lungeu

ift e§ boch nicht möglich, unfertige, aber babei bod) nad) ©rfenntni§ be£ 9)cenfd)-

lid)en fich fehnenbe 9Jfenfd)en oon bem SBerfe be§ 2>id)ter§ oiel mehr als ben

materiellen ©ehalt erfaffen ju laffen. Sllle ^Belehrungen über ba§ $ed)nifd)e,

bie im allgemeinen heute roohl äu fehr in bie breite gehen, mürben für einen

foldjen Langel feinen ©rfa^ bieten, ©in echtes li)rifd)e§ ©ebidjt geringen

Umfang§ oon flarem Stimmung^gehalte fann man fid) felbft erflären laffen.
sBer bie ©rflärungSfunft nicht al§ 9)ceifter haubhabt, läuft fogar immer ©e^

fajr, burch ju berbe^ 5lnfaffen ben ^ölütenftaub biefer jarten ^oefie fortju^

roifchen. gür ein längere^ ©ebid)t aber, in melchem bie ^ha«iafl« *™™
banfenfern umfpielt, unb in nod) höhcrem ©rabe für eine epifdje unb brama^

tifthe Dichtung, bei meld)en felbft oon Didjtem, loie ©oetbe, in benen bie

5*
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9laturfraft beS £>id)terS mattete, oiel mit ©eroufjtfetn geferjaffen roorben ift,

bebarf eS cineö gefdiicften Vermittlers, um bem lähmenben $efremben ent=

a,egenauarbeiten. $>ie ^ßoefie ift allerbingS eine Otaturgabe: aber fte lebt

m feinem mobernen 3>id)ter mehr in ooüer, uon fRefte^ion oöüig freier $Rein=

heit, unb auch bie Smpfangenben ^aben in unferer jioilifierten ©efeüfdjaft

ben Herfen ber ^oefte gegenüber nict)t mehr bie natürlid)e £eid)tigfett beS

VerftehenS. ©ans auf alle bilbenbe ©rjiehung sunt ©rfaffen eines SichtiocrfeS

mirb man bemnad) tjeutc in unferen Schulen nid)t Derjtdjten fönnen. Von
allen Aufgaben beS Unterrichts ift biefe freilief) bie fchroerfte. Vei ber ©r*
flärung frembfpradjlicher Sitteraturroerfe hobelt eS fid) oonoiegenb um baS
SBegräumen elementarer, burd) eine oerftänbige unb oerftanbeSmäfuge (&t-

flärung ber £>auptfad)e nad) $u bewältigender Sdjroicrigfeiten. §ier aber fetjt

bie ©rflärung gleich an einem höhten fünfte ein unb ^at eS faft burd)ir>eg

mit ©rroägungen ju t'iun, bie an baS ©rfaffen unb an baS formelle @efd)icf

beS On^rp^eten gleich höh* 2inforberungen ftellen. 3)cit ber logifdjen Sex-
glieberung ift ba roenig gettjan. 31ud) genügt eS nid)t, baS Sedjnifdje beleuchtet

ju ^aben. Vor allem fommt eS oielmehr auf eine pfrjdjologifche 2lnah)fe an.

Von biefer aber gilt baS Sßort Voltaires* : Le secret d'eumiyer est celui

de txmt dire. ©inige glücflidje Vemerfungen, an richtiger ©teile eingefügt,

roirfen beffer, als eine enblofe metbobiferje ftleinfauerei. 5lud) bebarf eS baju
einer oiel ^öfjeren Hunft beS ftragenS, waS bie f>euriftifd)en tote bie fontrol*

lierenben fragen betrifft, als für alle aubern ©ebiete beS Unterrichts. 9Wan
barf bemnad) rool)l behaupten, bajj bie Sefjrfunfi in ber rid)tigen Vehanbluna,
ber nationalen fiitteraturroerfe gipfelt.

tUbcr ©oettje ift feineSmegS, im ©egenfa^ ju Schiller, ein $id)ter, ber

ba fingt, mie ber Vogel fingt, ber in ben feigen wohnet, bem poettfcr)e

©eftaltungen fid) in burd)auS unbeioufjtem (Schaffen oon ber Seele loSlöften.

^effmg lehnte bekanntlich ben Flamen eines $)id)terS ab. ©r fühle, Tagte er,

bie lebenbige Cuetle nidjt in fid), bie burd) eigene ftraft fid) emporarbeite,

burd) eigene Straft in fo reichen, fo frifdjen, fo reinen Strafen auffcrjie^e:

er müffe alles burd) $rucfn>erf unb Wöhren auS fid) herauSpreffen, müffe feine

ganje Velefenheit gegenwärtig haben, müffe bei jebem Schritte aüe Vemerf=
ungen, bie er jemals über Sitten unb Seibenfdjaften gemacht, rul)ig burd)=

laufen fönnen. 2BaS er ba oon fid) fagt, ift roeber ganj richtig, nod) ganj
unrichtig. Seffing mar bod) in einem höheren ©rabe 2)id)ter, als eS nad)

feinem eigenen ©eftänbniS fd)eint, unb eS fehlte ihm auch wohl nicht baS
Vennifjtfeiu feines Könnens. Man r)at ihn beshatö einen umgefehrten §eud)(er

genannt. 3)ieS aber ift flar, ba§ Schiller bie ^iaturfraft beS Richters in

roeit höherem ©rabe befaft, unb baf; ©oethe fte roieberum in noch meit höherem
©rabe bcfa£ als Sdjiller. @r rebet felbft einmal in einem Vriefe an Schiller

oon bem unerflärlidjen ^nftinfte, auS roeldjem baS SÖßerf beS ^idjterS 511 ent=

flehen pflege. 5lber eS fjanbelt fiel) an jener Stelle um glücflidje @injelein*

gebungen, bie bem dichter fommen müffen, unb bie er burd) feine ©nergie
beS 9iad)benfenS erjmingen fann. 2)ie sßoefte ift nid)tS VerftanbeSmä§ige§,

roaS burd) bie fd)meid)lerifd)en fünfte ber 9iebe nachträglich mit ^pilfe ber
^hautafie auSgeftattet märe; aber abgefet)eu oon ben lurifd)en ©ebid)ten f(einen

UmfangS, in welchen fid) atlerbingS bie 9caturfraft beS 9)id)terS am reinften

offenbart, oerfchmähl fie nicht bie Unterftütjung beS ©cbanfenS, ja fie fann
für umfangreidje unb höhten fielen juftrebenbe 6d)öpfungen biefen 33unbesU

geuoffeu uid)t einmal entbehren.
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9iid)t be^alb ift ©oetf)e uor allem ein veinev Siebter, roeil er ben ©e=

bauten oon [einer $oefie fem hält, fonbern weil feine ©ebanf'en ©efchautel

Dielmehr, all ©rfd)loffenel enthalten. 2$or ihm ftanb ein belebtel, geftalten*

reid)el 33ilb bei meufetlichen SBefenl unb <Sd)icffall, bal er fdjauenb fid) ge=

Mbet, nicht burd) mübfelige Schlußfolgerungen fid) äufammengejimmert hatte.

Solche 23ifiouen müffen all bic llrelemente feiner ^oefie gelten; aber bie

Dfeflerion gefeilte fid; and) bei ifjm $infttt unb machte feine $oefte gebanten=

baft. ~ 3lud) bid)tenb bietet er ©ebanfen über bal ©eheimnil bei SBerbenl unb

Sebent über ben ^ufammenhaug bei Ml, über bie einigen, großen ©efetje,

nad) melden mir alle unferel 2)afeinl Greife nollenben müffen, über bie

©renken ber 9ttenfd)hett über bal ©örtliche, über ben (Sinn bei Sebenl unb

ber ftimf). Unb er fjatte nicht bloß nac^benflidje Stuubeu, beren Ertrag fid)

in 3luffät3en, in aaf)llofen «Sprüchen in Herfen unb in s]kofa, in Epigrammen
niebergelegt finbet ; nein aud) unter feinen eckten Dichtungen finb wenige,

bie nicht einen roirflid) philofoplnfd)ett ©ehalt in fid) bergen. 2lud) ihm mar
bal $)tlofoptieren natürlich, nur maren bie 9tefultate feinel ^fjilofop^ieren^

wie aud) feiner roiffenfd)aftlid)en (Stubien, ber -Meberfdjlag bei oon ihm mit

bem ibeent)aften 3(uge bei $>id)terl ©efdjauten. 3)al ©inline, mal er mit

ber ibealen unb ftarfen Sinnlichfeit bei 3)ichterl erfaßte, enthüllte ihm %\u

flleicf) bal innere 3Befen ber ©attuug unb bei ©anjen. $)al mar feine

pfnlofophifdje Anlage. So lange er bie ^ugenblidjfeit befaß, bie gum ©e=

beiden ber bid)teriftf)en Jl)dtigfeit notmenbig ift, maren jene beiben menfd)=

liefen #auptfräfte in ihm in fd)önfter Harmonie. 9111 aber feine Hraft bei

cchauenl ifjre |yrifd)e eingebüßt tjatte unb erlahmte, geroann ber philofo^

pbifche £rieb bie Uebertjaiib, unb el entftanb jene mnftifdHmubolifdje ^oefie

feiner testen s#eriobc.
sJüd)t bloß Sd)illerl, aud) ©oethel $oefie ift gebanfeureid), balb reflef=

tierenb über bal täglid) fid) ber ^Beobachtung -ilufbrängenbe, balb aud) ben

l)öcf)ften 93ilbunglprobtemen unb ©rfenntnilfragen $ufteuernb, balb im ut«

fräftigen £one ooltetümlidjer £ebenlroeilheit, balb ooll 2Bürbe unb ©rnft, ja

ntr größten Erhabenheit angefpannt unb für bie eroigen SHätfet bei Sebent

einen 9tulbrudt fud)enb, balb bireft betrad)tenb unb beletjrenb, balb in plafti*

fdjen ©eftalten reichen unb tiefen ©ebanfengehalt nerforpernb. sMa\\ ^at

bisher oergeblid) oerfud)t, fein oielfeitigei SBefeu burd) eine furje Formel su

djarafterifieren. (Sein ©eift mar ein flarer unb oerbeutlid)enber Spiegel, ber

bie SMnge unb SSflenfchen treu, aber fdjärfer aulgeprägt, all fie bem geroöhn=

liefen 23ltcf erfdjeinen, jurüefgab. 3öer roar je roiüiger, frembe ©igentümlid)*

feit §u ernennen unb anjuerfennen V S)abei betrachtete er e§ boc^ all bie

Hauptaufgabe feine! Sebenl, nid)t möglidjft oiel fremben (Stoff fid) auju=

brängen, fonbern alle!, mal er an Gräften in fid) füllte, ju einer oollen unb

l)armonifd)en ©ntroid'lung ju bringen, roenn auch wit |)ülfe bei fremben,

bod) ohne fid) an bal frembe ju oerlieren. ^poetifcher ©ehalt, fagte er, fei

©ehalt bei eigenen Sebenl, unb ber roahre Mnftter, meinte er, förbere immer
nur fein ^nbioibuum 511 Jage. Ohne ©itelfeit unb litterarifd)en ($t)rgeia,

meber um bie ©unft ber 9Jlenge buhlenb, noch auch row nad) bem S3eifall

ber 93eften ftrebenb, t)at er bie ©ntroicflunglfrifen feinel Innern mit ben

Mitteln ber Äunft, für roeldje er gefd)affen roar, in gutem (Sinne rücfftd)t!-

lol jum ^lulbrucf gebracht. 6id) felbft befreite er fo oon bem 3)rucfe ber

laftenben ©efühle unb ©ebanfen, unb für bie anbern ift fein mit 3Bat)rt)eit

unb höchfter poetifcher Äraft bargeftelltel Innenleben &u einem Orientierungl=

punfte auf ben oerfd)lungenen s^faben geroorben, bie fie felbft §u roanbeln
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haben. Uöaö er in fetneu beften InrifdKit, epifd)ctt, bramatifdpn Quittungen

gefdjaffen bot, erfreut un§ nid)t bloß, blenbet uu$ ntd)t bloß, erhitjt uns
ntd)t bloft bie (Sin bilbuttgätraft, fonbern antwortet mit oollem unb beutlid)em

ftlange auf ba§ oerroorreue, aber oerroanbte Sölten in unferem eigenen

Ämtern. S)ie ^^itofop^ie müßte roahrttd) als ein ntüjjigeS Spiet be§ Kopfes
unb nicht, roa§ fie bod) ift, als etroaS mit ätoingenber ^otmcnbigfeit au§ ber
N)iatur be§ ^Jienfchen ©eboreneS erfdjeinen, roenn ein dichter, roie ®oetf)e,

ber nid)t bfog mit treuer 9Infd)auuug baS Q3ilb be3 Sebent aufzufangen,

fonbern ftd) aud) ade roefentltdjen Regungen unb ©trebungen feines Önnern
hii beuten bemüht mar, nicht sugleid) at§ ein Spt)itofopf) gelten bürfte. 9Jian

fann it)tt aud) ©d)ülern nicht erflären, ohne bie pt)ilofopf)tfd)en (demente

feiner SDidjtung beroorjufehren.

Vielleicht roirb man aber einroenben, bafj ©oethe überhaupt fein £)id)ter

für bie ^ugenb ift- $iefe liebt ba§ ©tarfe unb ©lan^ettbe. ©oetfjeS leife

s
}(rt entfpricht nid)t ihrem poetifchen unb philofophifdjen Seinen. sJhtr oon
einigen feiner 3ugenbgebid)te, ferner uon s2öertf)er3 Seiben, oom ©öt} unb oon
ber Hälfte ettua be§ erften Seilet be3 Juuft fann man fagen, bafj bie ^ugenb
ihnen mit oollem §erjen ehrlid) entgegenjauchgen mirb. Unter ben Ballaben

©oetfjeS finb einige, bie ftd) in ber ©djule ba§ Bürgerrecht ermorben hüben.

9lber roeber ihre feineren poetifdjen ©igenfdjaften finb bem ©djüler redjt gu*

gänglich, nod) ihr ©ebanfengehalt, roährenb bie ©d)iller§ burd) ir)rc reiche

itnb glättjenbe Ausführung, burd) ihren ftoljen
sJthnthmu3 unb burd) bie

s$rad)t ihrer ©prad)e, nidjt minber aber burd) ihre fichtbar pl)ilofophifd)en

§öhen auftrebenben ©ebanfen allem anbern gegenüber, roaS bie beutfehe Sit-

teratur gu bieten oermag, fid) an erfter ©teile bisher im §er$en ber 3ugeub
unb auch im $erjen be§ Bolfe§ behauptet h^ben.

v#ud) ©oert)e§ German n unb Dorothea fommt hinfichtlid) ber Söirfuttg

felbft auf reifere ©c|üler nicht uon ferne ber glangoollen unb ftarfen ©ebanfem
bichtung ©djiUerS gleid). ©3 ift inbeffen fo oiel gefchehen, um biefe 3)id)tung in

ihr richtiges Sicht jtt rücfen, ba§ eS bem Sehrer nicht fdjroer roerben fann, jroifd)en

bem 2)id)ter unb ber $ugenb ju oermitteln unb baS Befremben, mit roetdjem

fie bem gar fo geroöqnlid) unb einfach fcheinenben Inhalt unb ber $roar

flaren, aber feltfam gemacht fcheinenben ©prad)e gegenüberfteht, $u befiegen.
sJ}id)t3 ift leichter heute, als .^ermann unb Dorothea ju preifen. 9ftan faa,t,

bafj unS barauS ein geläuterter ©eift echter Humanität entgegenmehe, baf?

biefe 2)id)tung ben beutfehen ©eift in echter SBefenhafttgfeit geige, ohne alles

ftranfljafte unb irrige, unb ba§ fie ebenfo beutfeh als ^omerifcl) unb human
fei; man preift fie als baS ©poS uon ber beutfehen 53ürgertugenb, oon ber

beutfehen Familie ; man lobt auch °iß barüber au3gegoffene güüe glücflieh «e=

prägter ©enteilen, bie echte Seben§roei§hett böten im ©egenfatj ju ben ^raerjt-

gebanfen 8d)iller§; man berounbert bie $unft bei 2)ichter§, ber hier mit un*
fdjeiubaren ÜJiitteln bie größten Sßirfungen erhielt unb einen fo alltäglid)

fdieinenben Vorgang in ben ©trom ber gro§en, roettbemegenben 9JMd)te )u
leiten oerftanben habe. 3)aju fommt, bag bie Dichtung faum etmal enthält,

ma§ nidjt in ßnaben* roie in a^äbchenfchulen frei befprodjen roerben fönnte.

§öd)ften§ roürbe oielleicht mancher bie Pflege, bie Dorothea ber SBöchneriu
teil roerben lägt, barauS hiuroegroünfchen. ©I giebt aber feine größere

©djroierigfeit al§ bie ber ©infachhett. Ernten it>ir unl, bajs biefe Dichtung
burd) erläuternbe unb päbagogifche Bemühungen für bie ©d)ule erroorbeit

roorbett ift; aber oerfpredjen roir un§ roeber oon ber milben, geläuterten

ftunft bei 2)ichter§, nod) oon ber humanen Sebenäauffaffung, bie bartn
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niebergelegt \% eine ftavfe unb nachhaltige SBirfung auf uttfere 3ugenb. ©3
bebarf einer männlichen SHeife be3 ©mpfinbenS unb 3)enfen3, um bie einfache

unb gemütoolle, aber nngefd)icft oerfd)loffene £üd)tigfeit .<permann§ nacl) ihrem

Scrbtenfi gu mürbigen. ©beufo lebt oon ber fünftigen ©eliebten in ber Seele

be$ beutfdjen Jünglings ein $8ilb, meld)e£ mit biefer ruhigen, fräftigen, oer=

ftänbigen, uon aller ©efüblSfdjmelgerei freien Dorothea faum etma§ gemein

l)at. 2Ba§ bie reiche (3pruc^roei§tjeit biefer Dichtung 1

) fchließlid) betrifft, fo

toirb ber Jüngling, ber ja sublimis ift, fie ju felbfiuerftänblicl) finben. $)a$

alle§ glaubt er längft gu miffen. 9lud) ift fein ©efcrmtact* nod) nicht hinläng*

lid) gereift, um bie rounberoolle ^laftif ber ©hara^erWi^ei
'unÖ Su mürbigen.

2lber bie ^ugenb ift miliig, an baS ftu glauben, ma3 r>on allen Seiten in

ftarfen SluSbrücfen als oortrefflid) gepriefen mirb.. So lange bie fövitifer in

ben Leitungen alfo nid)t fagen, baß ^ermann unb Dorothea eine langmeilige,

pfulifterbafte Sdntlbichtung ift unb nüchtern unb matt erfd)eint neben ben

traft* unb lebenSoollen Schöpfungen ber gepriefenen Siebenten, mirb mau
bie ;lugenb auch gemimten tonnen, fid) in bie frieblidje, aUtäglid) fcheinenbe
s
28elt biefeS ©po§, beren feufche 38af)rbeit bod) bie mefentlidjen Uretemente

be§ menfd)lid)en ©mpfinbensi in ftd) birgt, einzuleben. 3)amit märe oiel

gemonnen. £ier oor allem b fl * ©oetfje ja beroiefen, baß man ba§ 2£ahre

unb (Schöne nicht oon ben Sternen herunterzuholen brnudjt, baß alles ed)t

sH]eufdeiche für ben, beffett 93licf geflärt, beffen ©eift gebilbet ift, aller Orten

$u finben ift.
s
Jttcf)t anberS al§ über bie bid)tcrifd)e Schönheit bad)te ©oetfje

über bie phitofopf)ifd)e Söahrheit. 28as bem ÜJcenfdjen über ba§ SBefen unb
bie $iele feine! problentatifchen Sebent p miffen beftiinmt fei, ba§, meinte

er roobl, fönne er burd) eine liebeoolle 3>erfenfung an ba§ tagtäglich M an

feine Sinne $>rängenbe finben, unb er hielt biefen 3Beg für ftdjeter, 31t eitter

l'eben^philofophie 511 gelangen, al§ ben ber eigentlichen pt)itofopI)ifd>en Spe^
tularion.

$d) muß e§ mir uerfagen, bie in ber Schule behanbelteu, nicht eben

zahlreichen $id)tungen ©oett)e§ im einzelnen genau auf ihre pfulofophifchc

(Srgiebigteit hin 51t prüfen. (Sin groger dichter ftellt, aud) ohne lehrhaft fein

HU motten, in jcber Dichtung oon einigem Umfange ein ethifd)'-pfx)rf)ologifche§

Problem oon emig=menfd)lid)em ^ntereffe bar. ©egen eine ^ebanblung foldjer

Dichtungen felbft oor reiferen Schülern mirb man al§ ©vmachfener immer
einige 53ebenfen h^^n. SGßenn fchon Seffing fagte, er fchriebe nicht für fleine

Knaben, bie ooller Stolfl jur Sdjttle gehn, mn§ fdjeint man ba erft oon ©oethe

fagen 31t muffen? $>em gegenüber gebe id) erftenS 51t bemerken, baß eS fehr

uerfdnebene ©rabe be§ 5ßerfteben§ unb WdjtoerftebenS giebt. SBer mit bem
Stubium heroorragettber s2öerfe burd)au3 marten toill, bis er sunt SJerftehen

aanj reif ift, ber gleicht jenem Sauer in ber ftabel:

Rustieus pxsppftat dum defluat amnis, at ille

Labitnr et labetur in omne volubilis aevum.

Sobann fantt mau jenem ©oethifchen SBorte, ba§ Sefte fei gerabe für bie

ougenb gut genug, bicfeS anbete an bie Seite fetjen, ba§ ödjfte f«i für bie

3ugenb gerabe fyoify genug. Sie befitjt nid)t bloß ein fehnfüd)ttge§ Verlangen

nach öem «&öd)ften, fonbern aud) ein ahnenbe§ s
ierftänbni§ für ba§ $)öd)fte

unb gugteid) eine oiel größere £eid)tigteit al§ bie ^enfdjett be§ reiferen 5llter§,

bei mangelnber äußerer Erfahrung bie Situationen unb ßrjaraftere einer ^)id)=

1) M ücnucifc auf ben iJluffnt} dou 51.
s

^icfc (^äbnooflif unb IJoefle) „Tic 2tbtn§*
hjci*hcit in Woctljc« .s^enuann unb Dorotl)cn".
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tung richtig unb treu $u etfaffen. fdjrieb meinem ©ö£ von Serltdjingcn",

fagt ©oetlje, „al3 junger teufet) oon jtoeiunbaroanaig unb evftaunte ge$n

3af)re fpäter über bie SBafyrfjeit meiner 3)arftellung. (Srlebt unb gefebcu

batte id) befanntlid) bergleidjen nid)t, unb id) mufjte alfo bie Kenntnis mannig/
faltiger menfd)lid)er ^uftänbe burd) Antizipation beftyen". 3)tefe ©abe. mit

einer geringen äufceren unb inneren (Srfatjrung erftaunltd) uiel ju teiften, ift

bem S&ngtmg mit bem ©enie gemeinfam. 2)ie Urelemeute be§ menfdjlicfjen

(SmpfinbenS orangen fid) fvfif) aud) in ben HreiS best engften unb geräufrf)

=

lofeften Sebent, üflit biefem (SrfabrungSmaterial au§gerüftet, magen fid) beibe

an ba3 febeinbar ©ntlegenfte, loäfyrenb bie nüchternen, uerftänbigen SÄenfdjen,

bie fogenannten Reifen, auf Sdjritt unb Jritt nad) beftätigenben (Srfabrungen

auslugen, um fid) uor bem fehlgreifen 511 bewahren. 5Die uad)empfinbenbe

Alraft ber Cvugenb wirb nicht leicht (tfjaraftereu, ^uftänben, ©ebanfen gegen=

über oerfagen,' bie bem ^örennpuntte be§ menfdjlidjen Strebend, 1'iebenS unb
£>affen§ nat)e flehen. SRur barf man tt>r natürlid)e* £id)t nid)t burd) alles

preffenbe ©rflärungen uermirren, mie überhaupt Kommentatoren nie oergeffen

füllten, bafj bie, ftu öeuen fie fpredjen, gewiffermaßen bod) aud) benfenbe

3Sefen flitb.
s
)lod) weniger barf man freilief) ba3 jur ©rflärung ©efagte

alle§ in ben näd)fteu ©tunben burd) fragen mieber eintreiben wollen, ©tue
foldje Dichtung oon tiefftem ethifdjem unb pfndjologifdjem ©ehalte, bie auf

ben Hern be§ menfd)lid)en 2Befen§ ^ielt unb eben besihalb bem af)nenben 93er=

ftanbniS be* QünglingS zugänglich ift, roenn er fie aud) nid)t au§aufd)öpfcn

oermag, ift ber erfte £eil be§ gauft, feinem §auptbeftanbteite nad). (Sgmont,

Iphigenie, oor allem £affo flehen bem Sßerftonbnte be§ Qüngling§ ferner.

2Ba§ ©gmont betrifft fo gehört er aud) in biefer ßinfid)t einer mittleren

<3tufe an. (Sgmont ^at nidjt met)r gaii5 bie ftarfe Urfprünglid)feit eine§ natür-

lidjen (£mpfmben§: bie 23erf)ältniffe, gegen bie er ftdj fträubt, haben bod)

fd)on einige frembe Xropfen in fein 93lut hineingearbeitet unb trotj aller freunb-

lidjen Littel, bie er bagegen angemenbet hat, ift ihm bod) baoon etma§ ge>

blieben. Um biefe $>id)tung au oerftehen, bebarf e§ fa)on einer angeroanbten

unb abgeleiteten $ft)d)ologie, für welche bie ^ugenb feine fid)er afmenbe 9lnti^

3ipatton befttyt, weit baju eine gewiffe breite ber äußeren (Erfahrung un=

entbehrlid) ift. 2Ba3 bal Verhältnis gauftS *u ©retten, (SgmontS ju Hlärd)en

aber betrifft, fo toage ic^ 5U behaupten, bag e§ für bie 3ugenb leichter ift,

e§ rein im ©inne ©oetrjeS gu erfaffen, at§ für bie (£rmad)fenen, bie fid) erft

Urningen müffen, beim 2lnblid eine§ nidjt legalifierten 9caturtriebe§ alle ftäft*

lidjen sJiebengebanfen au oerbannen.
s2ln (Srgtebigfeit für ba§ Grfaffen be§ fittlidjen $roblem§ unb für bie

©rfenntni§ ber menfcrjlidjen ©eele fommt nad) ber geroöf)nlid)en Auffaffung
unter ben ®oetf)ifd)en 3)id)tungen feine ber Iphigenie gleid). 3Jian fann

roo^l fagen, bajj bie päbagogifc^e 0«terpretenfunft mit ©rfolg bemüht ge=

mefen ift, ^ermann unb 2)orott)ea unb ^pbigenie, jroei eigentlid) ber 3"9enb
nieijt augänglic^e ^Jidjtungen, für bie ©dmle au erobern.

s
3iad) bem, roa§ ba-

rüber gefdjrieben roorben ift, roirb aud) ein nic^t eben getiefter fieljrer um
leiblid) paffenbe ©rflärungen bei biefen 6tücfen nidjt oerlegen fein. 3pf)iflcnie

l)at mit if)rer fanften go^eit nid)t btog über Xfyoaä, fonbern aud) über bie

miberftrebenben mobernen 9J?enfd)en gefiegt. 33et tfjrem ßrffeinen faum be-

amtet, ift fte bureb bie 93emül)ungen ber 6d)ule jum ©emeingut aller ©e=

bilbeten geworben. „$)a§ 6tücf", fagt 20. ^Jlüna^, „rjat aum beften Xeil unferer

"-öttbung unoergleii^lid) oiel beigetragen. — 2Bir finben barin alle edjtefte

Kultur aul Vergangenheit unb ©egenroart in ein eble£ SÖilb aufön^eiu
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aefdjmoljen". 2)er leife unb feine ©eift biefer 2)td)tung fdjeint fie aunädjfi

ber äjugenb oerfdjliegen. 2öa3 fie bietet, liegt oon bev elementaren Uvfraft

bes menfd)lid)en Sollend weitab, $ie Hätte unb 93erlegenf)eit, mit roeldjer

man im Anfang biefem ©tücfe gegenüberftanb, fdjien flar 5U beroeifen, bafj

e3 nur 311 einer fleinen, unter ganj befonberen $erf)ältniffen, fern oon bem
rofjen £eben gebilbeten ©emeinbe fpredjen fonnte. silber ber ©rfolg bat be-

roiefen, bafj eS aud) auf weitere Greife unb oor allem aud) auf bie $ugenb
wixit, obgleich e§ immerhin einer getieft bargebotenen §tlfe bebarf, um biefer

eine fo feine Seelenmalefei oon fo tief geoämpfter Seibenfdjaftlidjfett oerftänb=

lid) unb fompatfjifd) ju machen. ©3 ift erftaunlid), ba§ ein au§ 5lnfdjauungen

unb (Smpfinbungen beraub fdjaffenber 3)id)ter roie ©oetlje bod) in feiner

;Ayf)igeme ein Serf ^eruorgebrac^t bat, roaS jeben mit einigem ©eroufitfein

i>itterarifd)e3 ©eniefjenben $u ethifdjen, pfpchologifcfyen, fulturhiftorifeften 93e=

tvadjtungen förmlich ^mingt. 2)iefe§ <5tücf oerträgt be^alb eine fcftulmäfjige

iöeb.anblung beffer al§ irgenbein anbere§. ©§ fann nicht fo leicht jerrebet

luerben. UeberbieS gehört e§ jroei Selten jugleicft an, roie e§ ja aud) bei

feinem ©rfdjeinen oon ber einen (Seite erftaunlid) ungriedjifch, oon ber anbern

erftaunlid) gried)ifd) genannt rourbe. 2lu§gefüf)rt ofjne moralifd) lehrhaften

£intergebanfen, roeeft e§ bod) ba3 9iad)benfen über ba§ im cctjteftcn (Sinne
v
JJienfd)liche unb nä^rt in ber l)eilfamften Seife ben natürlichen £ang, ba$

eigene roie ba§ menfdjliche Sollen überhaupt aum ©egenftanbe finnenber $e=
tradjtung |U machen.

9Inber§ ftefyt e§ mit Torquato £affo. 3)iefe 3)id)tung au3 ber ©cftule

burd)au§ ju oerbannen liegt fein ©runb oor; aber bie pfrjdjologifdje 2lnah)fe

ift tjier noch um oiele§ feiner al§ in ber Iphigenie. ^)aju fommt, bafj biefe
sirt ju empfinben nicht in ben Siefen be§ allgemeinen menfd)lid)en SefenS
rourjelt. $)e§halb fann fie ber Qngenb aud) md)t burd) ihr glücflid) oorau§-

ahnenbeS SBerfiänbniS eröffnet roerben. SDer feine ©eift feinfter SBilbung, ber

ba§ 6tücf burchroeht, jeigt nid)t bie in unferem Sefen angelegten 9Wbung8*
feime in geraber Sinie entmicfelt, fonbern einen unter befonberen ©iuflüffen

$uftanbe gefommenen ©pejialguftanb ber ©Übung, 9hd)t blog ©retten unb
$lärd)en, fonbern aud) Iphigenie fann jebem oerftcmblid) roerben, ber bie

normale Anlage %ux eckten 3JZenfd)Iic^fett befttjt. Um aber bie geiftreidje
sJJtaterfeit SeonorenS, bie fanfte irauer ber eblen ^rinjefftn nac^empfinbenb

ju roürbigen, baju bebarf e§ nic^t foroofjl einer ooll unb reic^ entmicfelten,

al§ einer auf einem Seitenwege bi§ gum jarten unb frönen (Smpfinben ge=

fteigerten 53ilbung. !öor allem fann man aud) oon Staffo felbft nic^t fagen,

bafe er roie Sauft ein oollgültiger 9*epräfentant ber 9Jlenfd)l)eit ift. @r ift

oon $u befonberer, ganj irbifc^er 2Jerfe()rtf)eit, al§ bag fein ©a^icffal baS

^Jlärtnrertum be§ ©enie§ überhaupt oerförpern fönnte. Antonio nun oollenb^

mit feiner praftifdjen unb ^ofmännifc^en Steife ift roenig geeignet, etl)ifd)e

unb pft)d)ologifd)e @ntroicflung§frifen in bem roerbenben 3Wenfc^en ^eroor*

zurufen, roä^renb ber ©eroorbene unb nad) Offenbarungen erften langes
nic^t me^r fel)nfüc^tig $ertangenbe fid) ber intereffanten unb mit fünftlerifdjer

^ein^eit au§gefübrten ©eelenmalerei freuen roirb. 3)aau fommt, bag bie

2)id)ter $affo unb 5lrioft für ben ©d)üler bloge Flamen bleiben roerben. 3)er

Sroifc^enraum, ber Qptngenie unb Saffo trennt, ift roeit größer at§ geroö^n=

lieft geglaubt roirb. Senn id) nia)t irre, fo oerbanft biefe 2)ia^tung ifjre

@infül)rung in bie Sdjule oomefjmlid) if)rer gefd)led)tlid)en ilnfträpicftfeit. Sin

unmittelbarem, pf)ilofopt)ifd)em ©e^alt ift fie im übrigen reid). ^errlicft ge«

fd)liffene ©entenjen ftnb bariiber au^gefäet in oerfdjroenberifdjer gülle. Slber
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biefe Sentenzen sielen, roie e3 bem ©eifte biefcr Did)tuttg pemnjj ift, nicht

auf bie Urprobleme beS menfd)lifd)en ©rfenutnisbrangeS, roie bie Sentenzen

be£ ^yauft, fonbern auf ba3, roa$ einer bis sur Berfeinerung gebildeten ®e*

fellfdjaft intereffant ift.

5Benn e§ roatjr ift bafj ba3 ©efamtrefultat oon ©oethc§ fchriftftetlerifdier

unb bichterifdjer Shärigfeit eine Martina. be§ menfdjlichen BeroufctfeinS ift

eine oielfeitige, um nicr)t $u fagen, allfettige Beleuchtung be§ £eben3, eine

harmonifche, nichts 2Befentlid)e$ überfchenbe Darftellung be$ menfd)ltd)en

Innern unb feinet SRingenS nad) ©rfenntnte unb 9Jienfd)lid)fett fo roirb man
oieüeidjt finben bürfen, bafc man reiferen ©d)ülern außer jeuer in feinen

.$>auptbid)tungen uerforpevten ^ebenSphilofopbie aud) au§ ber $ülle feiner

bireften Betrachtungen über Sieben unb ®elt, über .tiunft, Kultur, 2öiffen=

jdjaft unb ©efd)id)te eine paffenbe 9lu3roabl bieten müftte. 3öa§ er Derartiges

in Did)tung unb 2Bat)rf}ett bietet rannte burd) 9Xet>nltcf)e§ au§ ber ^talieni-

fdjen Keife ergänzt werben. 3u ben ittbireften ßonfeffionen feiner Dichtungen

föttnten fid) birefte ftonfefftonen au§ feinen Briefen, biographifdjen Slufaeid):

nungen, ©efprädjen gefeHen. Da^u fommen feine ©prüdje in Herfen unb in
s
#rofa. 3lud) roenn ©oethe oon fid) felbft rebet, bietet er ja Offenbarungen

be§ 9Jlenfd)licr)en überhaupt. 5ftan bat riet oon feiner SebenSfunft, oon feiner

©elbftergiehung gerebet. Bon all bem Befchaulidjen, roa§ bie Betrachtung

feiner felbft unb ber anbern in profaifche ober bid)terifd)e ^orm gegoffen

hat, müfjte ber roerbenbeu Generation mehr als bisher, roie mir fd)eittt, bar^

geboten werben. ©r ift ein Orafel, roeldjeS auf alles antwortet. s
3Jcit einem

folgen überragenben ©eifte [ich über baS, roaS uutec ber emig roechfelnben

Oberflädjc beS Sebent baSfelbe bleibt, 51t beraten, ift f)öcf)ftcr ©eroinn unb

höchfter ©enuft pgleid). Der ^ugenb rnufc baS Berlangen geroeeft toerben,

an biefer reinen Quelle ihren ©rfenntniSbttrft $u löfchen. ©ie barf mit

©oethe nicht abgefchloffen ju fyabtn glauben, roenn ihr ©öt}, ©gmont, «£>er*

mann unb Dorothea, Iphigenie fd)ulmä§ig erflärt unb aufjerbem bie äußeren

©reigniffe aus ©oett)eS Seben mitgeteilt roorben finb. Bon jenen ©ebanfen,

bie ihm ungeftört in feinen ein fam mebitierenben ©tunben auS ber ©eele

floffen, in benen er felbft baS ©igenfte erblicfte, roaS ihm angehöre, follte man
ein nicht p befdjeibeneS Quantum jmm sJcut3 unb frommen aud) ber 3>ugenb

äufammenftetlen. ©ie befchäfttgen fid) mit fo ziemlich allen ©ebieten beS

SebenS unb ftellen in ihrer ©efamtheit bie ebelftc s$opularpt)ilofophie bar.

Bon fünftlicher, fdmtmäfjiger 9luSftaffterung ift in ihnen nie bie 9iebe. ©ie
bieten ftd) ftetS in einem echten Deutfch bar unb haben nur ben oornebmen
fehler, baj fte, auch roenn fie 5lufjerorbentlid)eS unb ^ödt>ft BemerfenS=
roerteS fagen, oft ganj BefannleS unb (SetbftoerftänblichcS ju fagen fcheinett.

©ine banfenSroerte, roenn aud) nicht umfangreiche 3ufammenftellung folcfjer

d)arafteriftifd)en (Stellen auS ®oetr)eS «Schriften bietet ©mit ©roffe in einer

^rogrammbeitage beS Sßilhelmgtjmnaftums! in ^önig§berg. 3Ba§ fonft roohl

an ^ßrofaftücfen au§ ©oethe für bie ©chulen oeröffentlidjt ift, oerfolgt einen

anbern ßroeef. 3Wan finbet ba roohl längere Slbfdjnitte au§ Dichtung unb
SQBahrheit, au^ ber ^talienifchen ^eife, au§ bem ^elbpge in ber Champagne,
au§ ben 2Bahloerroanbtfd)aften unb SB. Stteifter, auch feinen Briefen.
Daneben roünfdjte man aber fnapp formulierte, fprud)artige ©ebanfen ©oetl)e§,

roie er beren fo oiele t)Gt# über bie burd) feinen SBechfet ber 3pilcn 8U v>er^

brängenben .f)auptgegenftänbe be§ menfchlichen 3BolIen§ unb Denfen§/^bie
bem SBerbenben eine fruchtbare Anregung ^ur menfd)lid)en Befmnung, ,bem
©eroorbenen fpäter eine ^ettung^infel in ber jerftreuenben Aufregung bes
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£eben! werben tonnten, (gittern foldjen ©oetbe^Sefebud) rebet j. 33. Wind)
in feinem oortrefflidjen Vortrage über ©oetf)e in ber beutfdjen ©d)ule ba!

Sorr, inbem er jugleid) 33eifpiele oon aphoriftifcrjen (Zitaten bietet, au!

bencn, n>er fie fid) 511 eigen 5U madjen bie $raft befiel, eine intimere föennt«

ni! ©oethe! uno bamit be! Wnfdjeu überhaupt unb feiner felbft geroinnen

Eann. ©ben be!f)alb roeil ©oetbe! ^(jilofop^ie, b. h. feine, roieroohl einzeln

geborenen, fid) bod) 51t einem ©angen aufammenfdjltefjenben ©ebanfen über

ben 9Jienfd)en, über ba! Seben, über bie SOßelt fid) in einer naioen, burd)

feine Bemühungen um ©infjeit unb 33ollftänbigfeit erfdjroerten unb oerbunfelten

Sprache barbieten, ftnb fie für bie ^ugenbbiibung roie für bie $olf!bilbung

üoii unfd)ä^barem siöerte. $ft ba! aud) nid)t bie eigentliche $f)ilofopl)ie, fo

[teilt e! bod) ba! Urmaterial bav, au! roeldjem alle! ed)te "ißr)itofoptieren

ftet! geboren roorben ift. 5ftit ben Gräften be! $f)iIofophen pgleid) unb be!

3)id)te^ fdmf er firf) ein Sotalbilb be! Seben!, ja be! SBeltganjen. ©r roar

uoü liebenber 3lufmerffamfeit für ba! ©inline, oon bem er oft mit unerfätt=

lidjem ©ammlerfleifc möglidjft oiel jufammenjuraffen fcrjien, ba! ihm aber

bod) nur Deshalb Söert hatte, roeit e! if)m in gjücflicher SBeife ba! ©efefc

be! ©angeu ju enthüllen fd)ien. liefern xoivog vouog d'iä hüytlov t'nzofitvog

iyäfjte er nad), foroof)l roenn er roiffenfcrjaftlid), al! aud) roenn er poetifd)

gefiimmt roar, unb in feinem ©rfaffen roar bie ©pino^iftifche ©runbüberjeugung
uon ber innem, au! einer ©inheit geborenen ©efetjmäfjigfeit unb Sßerroanbt*

idjaft ber ©rfd)einungen mit bem pantf)eiftifd)en 93efeelung!triebe bei Dichter!

aufs g(ücflid)fte oerbuuben. Daher bie Üflilbe unb 9Serföf)nUcr)feit feinet SÖefen!

;

bafyer feine Neigung, ba! ©inline, mochte e! ein 9taturgegenftanb, mochte

e! ein 3Jlenfd) fein, bebeutenb *u finben. SBo ba! gewöhnliche 5luge nur

®eioöhnlid)e! erblitfte, entbecfte fein philofopbifd) sbid)terifd)er 93licf bie eroigen

Hüge bei ©an$en roieber, oon beffen ©runbe fid) in intereffanter sJluancierung

biefel 53efonbere abzuheben fcrjien. 2öer oon biefer feiner s$f)ifofop()ie nichts

gemerft r)at, ber tjat feine! eigenften ©eifte! feinen £aud) oerfpürt. 9lud)

bie Sugenb muß mit biefer ©oetf)ifd)en 99etrad)tung!roeife begannt gemacht

werben. SGBie roill man ifjr aud) anber! bie ©eftalten feiner Dichtungen er*

Hären? 3Ba! feinen Dichtungen 2Birflid)e§ ju ©runbe liegt, genügt nie, it)r

SBunber jm erklären, unb roenn man mit nod) oiel emfigerem ftleijje bie ©e=

fd)id)te feine! äußeren £eben! burdjforfd)te. s^an oerftei)t erft feine 3lbroeid) s

ungen oon ber $Birftid)feit, unb man uerftet)t erft ben ©inn be§ ©an^en, roenn

man au§ ben jufäßigen Vorgängen feine! Gebens, bie ihm Sßeranlaffung jum
Richten rourben, jene! ihm al! bebeutenb ©rfchienene erfaßt hat, roa! er nad)«

^er, burchau! unbefümmert um Uebereinftimmung mit bem, roa§ roirflid)

gefd)ehen roar, gut ©eele feiner Dichtung gemacht hat.

ßum ©chlug noch einige furj ba§ SGBefentliche 8»fainn«nfaffenben

^emerfungen über ©chitler, ben man fo oft al! ben Sehrer unb ©rjierjer

ber Deutfd)en gepriefen h fl t-
s2Bäf)renb bie Dichtungen au§ ©oethe! reiffter

$eriobe bei ihrem ©rfdjeinen nur oon roenigen 3lu§erroählten nach ©ebüljr

fleroürbigt rourben, rourben ©chitter! Dramen au! berfelben Qtit mit einer

|türmifd)en ^reube begrübt. „Sticht ©oethe", fagt SS. §ehn, „fonbern ©d)ifler

roar ber poetifd) ootlenbete s2lu!brucf be! 18. ^fahrhunbert!, ber breifach ober

fnmbertfad) erhöhte ^topftoef. @r brachte ©oethe! hu^ö"^ Qbealroelt ben
s
lenfd)en näher, oerfet^t mit leibenfchaftlicher Serebfamfeit, ber ^rad)t roeit*

greifertber 2öorte, bem ©chrounge ebler ©efinnungen". „Won Schiller", fagt

berfelbe, „eignet fid) faft alle! für ben $ugenbimterrid)t, oon ©oethe! Did) ;

tungen nur roenige". 2luch heute ift ©chilier ber populärfte unb befanntefte

Digitized by Google



68

unferer ftfafftfer. $ie echten Süuber unferer ßeit betrachten ihn jebod) als

einen Antiquierten, ben man ber barmlofen ^uc^enb überlaffen muffe, uou

bem ber Wann aber beute nichts mebr lernen fönne. S)agu commt, baß ber

bobe ftttlidje Weift, oon bem feine Dichtungen burd)roef)t ftnb, in unfcrem

$ahrbunbert in ben 9(ua,en beS nüchternen, praftifcrjen ÜJtanneS eine ibeale

3)umml)eit ift, eine evytrr^' avtjfreia, roie ber <3opt)ift bei ^lato fagt. ©S
ift faft su uerrounbern, baß man nocfj nicht ftürmifd) oerlangt rjat, ©djiüer

aus ben Stuten gu nerbannen. ©erabe weil er burd) ben ©lang unb ©d)roung

feiner Sprache eine fo nnterjodjenbe, ergieberifcbe ftraft geroinnt unb bem
iugenblidjen ©mpfinben fo fnmpatbtfd) ift, müßte er einem ®efd)led)te, roeldje*

bie berauroacfifenbe Generation oor allem gur praftifcben $8raud)barfeit unb

rührigen ©efdjäftigfeit erlogen fernen möchte, böcf)ft oerbäd)tig erfdjeinen. W\d)t

bloß in feinen pfnlofophifchen Schriften, bie nur oon wenigen gelefen werben,

fonbero aud) in feinen Dichtungen ift eine ^ebenSauffaffung niebergelegt, bie

gu bem, roaS heute als richtig unb erftrebenSroert gilt, ben benfbar größten

©egenfa^ bilbet.

Schillers philofopbUdje Schriften felbft freiließ ftnb, um eS fdjroff herauf
gufagen, gu fdjroer für bie ©dntle. £>öd)ftenS fönnte man mit Schülern bie

furge, aber gebaltoolle Abhanblung über baS ©rbabene lefen, bie ber legten

3eit feineS fiebenS angehört unb in flarer Sprache bie £muptfä£e feines

^bifofopf)ieren§ refumiert. Außerbem oieüeid)t nod) bie ©ebanfen über ben

©ebraud) besJ ©emeinen unb fiebrigen in ber Äunft unb bie Abhanblung
über bie notmenbigen ©rengen beim ©ebrauc^ fd)öner formen, ©ntfcrjicbeu

gu fdjroer aber ift bie Sdjrift über Anmut unb 5Bürbe, abgefeben oielleicrjt

oon bem Abfchnitt über bie fdjöue Seele. 93iel gu fdnner oor allem finb bie

Briefe über bie äftt)etifd)e ©rgiehung beS 9Jcenfd)en. Aud) auS ber Abf)aub=

lung über naioe unb fentimentalifdje Dichtung roirb man nur einzelne Ab-
fdmitte für bie Schule braudjbar finben. $n erfter Sinie oerbienen be

fprodjen gu roerben feine ©ebanfen über lUatur unb Kultur, über ba§ Qitl

ber menfdjlichen ©ntroieflung, über bie Shtlturmiffion ber ßunft, über jenen

#uflanb, ben er als fdjöne Seele begeiermet, über bie oon ihm als ^beat ber

9Jtenfd)fjeit befinierte Harmonie ber finnlid)en unb oernünftigen Statur, feine

©r)araftcriftif beS SRealiften unb ^bcaliften, feine Beurteilung ©oetbeS, feine

Schilberung ber Ausartungen beS 9teatiSmuS unb ^bealiSmuS. freilief) fann
man nicht leugnen, baß bie pfyilofopfjifcrjen ©ebanfen Schillers, roie £?met=

mann in ber (Einleitung gu feiner (Schulausgabe ber fleineren pbilofopl)tfd)en

Schriften fef)r fd)ön beinerft, bem ©mpfänglidjen nicht bloß tyolje Waßftäbe
für ^unft unb £eben bieten, fonbern erft ein ootlereS unb roärmere§ 93er

ftänbniS be§ 3)id)terS ermöglichen. Auch in bie (Srflärung feiner Ballabeu
unb Dramen muß man manches aus ben vr)itofopr)ifdr)cn Schriften hergeholte
mit einfließen laffen.

Aber felbft roer auf ©chiÜerS äfthetifch ;moralifd)e Abhanblungen bui'd)=

au§ roegen ihrer großen ©djroierigfeit oergichten ju müffen glaubt, braucht

ja be§hatb auf ©djillers ^ßf)ttofopt)ie nicht ju oergichten. SBie roill man
überbieS ©chillerS $oefie in ihrem richtigen £id)te erblirfen, roenn man fid)

nicht mit feinem ©ebanfen oon ber ^ulturmiffton beS Schönen burd)brungen

hat? ©ein spf)ttofopt)ieren unb fein Richten ftnb einer gemeinfamen Söurgel

entfproffen. ^ft feine 2>id)tung bod) mit ^hi^fophie förmlich burchtränft,

auch roenn er nicht gerabegu philofophievt. 3)agu fommen bann feine eigent*

lieh pr)tlofopl)ifrf)en ©ebid)te, bie hier aufgugählen unb gu rühmen roirfltd)

©ulen nach Athen tragen fneßß/ ww allein aud) feine prad)tootlen AuSpräg=
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ungen philofophifdjer ©ebanfen mannigfaltiger 9Irt in $iftid)en. 3Son fo

jiemlid) allem, roa§ er al§ $I)iIofop^ gebad)t, bietet er in Herfen fefyr an*

regenbe, auf ba§ 2öefeutlid)e §ufaminengebrängte unb bod) jur glücflichften

ftlarrjeit herausgearbeitete ($egenftücfe. Me biefe balb in fpruerjartigen, balb

in auSgeführteren ©ebidjten oorgetragenen pfyilofopfjifdjen ©ebanfen beft^eu

bie Gcigenfdjaft ber ctvtteQxsia, b. h- fte finb aud) für ben burd)au§ oerftänb=

lief), ber aus Schillers pl)ilofophifd)en SIbhanbtungen nicht weife, auf n>ie an=

itrengenbem SBege er oft ju biefen geflärten unb fcheinbar fo müf)eIo§ ge*

funbenen SHefultaten gelangt ift. %üx ben aber, ber aud) an ber fpefutatioen

©eifte§arbeit Schillert teil genommen f)at, gewinnen fie ooct) ein nod) djaraf-

teri(tifd)ere§ 5Iu3fef)en, rote fie ihm aud) tiefer unb gewichtiger fdjeinen mer-

ben, 9iad) bem fdjutmäjjigen s}ihilofopf)ieren fdjeint Sd)ißer hier 51t einem

natürlid)en, aber burd) bie oorangegangene fpefulatioe silnftrengung poten*

uerten natürlichen $enfen -wrücfgelehrt. SDiefe in poetifdje gorm gegoffenen

©ebanfen mügten für jeben auf ben SBegen ber 93ilbuug wanbelnben $eut*

[ajen gu einem tyzuntftov roerben. ©inb fie bod) eben fo Hat als tief,

ebenfo reid) al§ oielfeitig! $ap befitjen fie eine bebeutenbe, in bie §öhe
jiehenbe Ätoft unb nähren, ohne in§ ©übliche unb abfto&enb @rbaulid)e ju

uerfallen, ba3 ©efüf)l oon ber 2öürbe be§ 9flenfd)en. $aft möchte id) be--

tiaupten, bafj e§ in ber beutfehen Sitteratur nid)t§ giebt, wa§ biefer in Sßerfe

gegoffenen s
$f)ilofopl)ic Sd)iller§ an bilbenbem SBerte unb erjieherifcher ftraft

gleichtarne.

i.'id)terfelbc bei SBeriüt. ©Sfar SBeifteitfel«.

Jycricubctrüd)tuitneu über bie bnl)ciifri)c £d)ulnrinutnn,.

Tie Erwartung bes uerftorbenen SWinifterS von Mütter, es werbe bie 1891

fleidjaffene Sd)ulorbnung für bie r)uinaiüftifd;en ©mnnaften Sönnerns ein Viertel-

jabrlwnbert genügen, jeheint fid) nicht 511 erfüllen. 93ei ber gerabc^u unbeitw

liehen £aft, mit ber in jüngftcr 3cit bie Sd)itlfragen bebanbelt werben, überlegt

jebes Unterrichtömiuifterium, wa§ nn ieiuen Scbulcinricbtnngen üerbefferungö-

bebürftig fei. ©0 würbe beim auch in Öatjern bei ber legten Tagung ber

t'anbftäubc erflärt, bas 9)Hnifterium benfe an eine ^Durchficht ber Sd)uiorbnnng.

Mittlerweile oerlautetc auch, bafe im Cberften Sd)ulrat Beratungen barüber

l'iattfinben, junächft uamentlid) über ben l'ebrplan ber neueren Sprachen, ber

IKatheniatif
l

) imb ber 9iaturmiffenfd)aften. 2Ba$ ber leitenben Unterrid)töbehörbc

ncrbeffenmgöbebürftig bünft, barüber oernimmt man wenig. Um fo mehr
fcheint es angemeffen, bau bie Schrer, bie täglid) ben Reifungen ber Sd)ulorb=

innig nnb ber Snftruftioii 511 folgen haben/ auf folchc @tnjelf)citen aufmerfs

iam mad)cn, bie bei einer 9tenberung ber beftehenben SBeftimmungen etwa in§

?luge |u faffen finb.

5inr um ^injelhciten fann cö fidt) ja hnnbeln, beim unfer altee ©gmttafumt
null je|jt, ba feine ©egner fid) bod) wol)l befriebigt fühlen, niemanb mehr nieber=

reiften. Seine Wrunbfcften unb feine Umfaffungämauern werben alfo befteben

bleiben, ob aber an ber inneren Einteilung nicht
s^eränberungeu twrgenommen,

ob nicht cinselnc Welaffe oergröfeert ober oerflcinert werben foilen, baö mag mau
mobl ernühaft enoägen.

SBeiin e§ rid)tig ift, bafi eine gcbeil)liche Durchführung aud) ber weifeften

5.k|*linunnngcit oon ber £üd)ttgfcit unb S3egeif(erung ber Schrcr bebingt ift, fo

barf oon bereu ^erwenbung wol)l juerfl gefprod)en werben. Sin ben bai)crifd)en

•

1) l^ittlcrtuctlc finb (*u Anfang bc« Sdjuliabvcö 15)01,02) neue iöcftimmunticn über
ben fraiijÖfifd>cn unb ttiafyeuiötifdjen llnterrid)t crfcl)icnen.
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Winnnafien Ijerricfjte uon jener baö Slia ftlcjjjr er f pft ein. (Sine 3cit lang.

fd)ien es sroar, alö ob man an einzelnen otubtcnnnftaltcn, offenbar burd) baö

norbbeutfd)e Vorbilb oeranlaBt, fid) allmä'rjlid) incl)i" bem fy a d) lel) rerfnft cm
juroeuben rooUe, abcv gegenwärtig ift mau wieber faft völlig 511 ber alten Sin«

rtajtong jurücfQcfe^vt, — gewife nidjt immer 311111 Segen beö Unterriditeö. Senn
menn baö ÄlafeleOrerfyftcm auf ber unteren Stufe faft unerlöjti^ l

) unb in ben

mittleren ftlaffeu gröfrtcnteilö nütüid) ift, fo bebarf eö auf ber oberften Stufe

fidjerlidj einer ikfdjräufung. Wicbt eö bod) aan^ gemif? nur wenige, fel)r wenige

Sel;rcr - id) bezweifle überhaupt, ob cö foldjc giebt bic in ben beiben alten

Spradau, im S)eutf<$en unb in bei 0>iefd)id)tc „auo bem Sollen fdjöpfen"

fönnen. 2)aö l)at mau in Sägern nie einteilen wollen, aber mer es rjeutjutage

nod) leugnet, lucifj fanin, in meinem Umfang ber i'efjrer ber oberften .tilafieu

bie einzelnen SMö^tplinen bcl)crrfd)eu unifj ober foH. Unb bafe baö ftrenge

tfla&lcl)rcrfi)fteiu in ben oberften Alfaffen um fo bcbcuflid)er wirb, in je fpätcrem

Lebensalter bie i'ebrcr in bie fyöfyercn .Klaffen gelangen, bagegen möge man in

beu leitenben Greifen bie äugen nidjt oerfdjliefjcn. 2tn einer Stelle (§ 43

Slbf, 5) äußert fibrigenö bic Sdjulorbnung fclbft einen Zweifel an ber 9iütu*id)-

feit ber flrcngen 2lnwcnbung beö 5t(af}(ejjrerfnftemö. CDort Reifst eö ndmlid):

„SDer C^efa)ia)t6untcrrid)t wirb cnlweber 0011 bem Crbiuariuö, wenn berfelbc

l)iefür Skfäliigung jeigt, ober 0011 einem anberen bafür fpc^ieü geprüften Scijrcr

ber Slnftalt erteilt." s
JJiit miubcfteuö bem gleichen 9icd)t ift bicfelbe üBefdn'änfung

beniglid) beö mittelbodjbcntfcrjen Unterrichte auösufprccfyeu.

9lbcr and) bie Weo grapljie, biefcö größte Sd)iuer$enöf'inb unferer ©ntiu

nafien, fann bei beut ftarren tflafclefjrcrfnftcm fein" 511 Schaben fomiuen. Uebrv
geuö I;at man cor jelju Rainen biefein ftad)c nod) einen befonberen Sdjlag ba=

burd; oerfefct, bafe man iljiu in ber 5. Klaffe eine Stnnbe entjog, obmoljl bod)

genugfam befaunt ift, u>ie gering bic geograpl)ifd;en Äenntniffe unferer ©inm
nafiaften finb. Sie $urd)t oor einer Stitubcnoernicljrung, bie "JNinifter oon ballier

bei allen ^eränbcrnngeu beö iielnplanö bel)errfd)te, ift fdjioer begreiflidj, ba unferc

Sd;ulorbnung eine geringere Wciamtftunbcnjaljl aufioeift alö bic aller übrigen

beutfdjen Öunbeöftaateu. *) 2>afs bie Sd)ülcr ber mittleren unb oberen Waffen
gelegentlid) beö ®efd)id)tönnterrid)teö biö ni einem geiuiffcu Wrabe and) in bic

fogenanntc oerglciajenbe ©eograpljie eingeführt werben iollcn, baoon ftanb biö

jefct nidjtö in ber Sdjulorbnuug. Unb bod; ift cö nidjt nur an fid) überaus

bilbenb, fonbern and) für baö ^Jefdjidjtöücrftäubniö feljr widjtig, bie $e$icl)ung

ber (rrbräume 511111 2)teufd)cnlebcn fenneu 51t lernen. 2>afe in biefer Jeinfidjt

gar nidjtö gefd)iel)t, loill id) nid)t behaupten, aber ein befonberer foinmeiö auf

bie Skbeutung biefcö Skrfarjrenö märe niajt überflüffig.

Uebrigcnö brauet bie Verteilung ber Lel;rgegcnftänbe unter bic einzelnen

Sefjrer burd) feine neue Öefiinunung, fonbern icbiglid) bnrd) bic (5infid)t ber

3kftoren geregelt 511 loerben, benen fd)on jefet uad) § 42 2lbf. 6 ber Sdnilorfc

niing bic löefugniö juftei)t, bie Unterridjtöfädjcr uad) Oer Dualipfation ber Öeljrer

SU oerteilen. 2lber bic beigebrachte Weiuol)nljeit mar mafjgebenbcr alö bie Ouali-

fifation. ©eiuol)nl)citömätng [teilte man in ber Siegel and) bie jüngften ßerjrer

in bic unterfte Allaffe
3
), obmoljl gerabe auf biefer Untcrriajtöftufe baö gröfttc

1) 2)cv 9lritl)inctif=llntcrrid)t lüirb freilief) mit 5Rfd)t nud) in ben nnterften klaffen oon
einem ftacblebrcr erteilt, ber JMciigionSunterridjt liept nntürlid) in ben .v>änbcn ber (Meift-

lidjen, unb ebenfo muß in ber oberften tilaffe, rocil ber Meftor nur jur Erteilung oon
bbdiuens 12 Untcrrtdjteftunben nerpfüdjtct ift, baö ftadjlcluerinftem biö )U einem gemiffen
(AJrabc ü^la^ areifen.

2) Sdjon oon llb^lifl im 3. 3al)raana beö „.^unmniftifdjcn (Mmunnftumö" (S. 29) bei-

ooraeboben.
i) Wuumebr (feit Jöeainn beö 3d)itljrtl)ieö 1901/2) und) uon ber l)öd)ftcn Stelle al«

nicht cnu>fel)Ien*)uevl bejeidmet.
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s
J)iof? metl)obtfchcr @infid)t uon röten i% befonbers hinfidjtlid) bes beutfehen

Unterrichtes. -Namentlich wirb hier bie bered)tigtc gorbcrung bcr Sd)ulorbnung,

bie beutfche ©rammatif mir in fo iueit 311 betreiben, als nid)t ber Unterricht in

kr lateinifchen ©rammatif bie befonbere SBchanblung einzelner Seile ber beut=

fd)en Sprachlehre überflüffig macht, nicht feiten unbeachtet gelaffen. 9)caud)inal

uerteiten and; bie eingeführten &e£)rbüd)er junge Seljrer 311 fdjäbltcheu lieber

treibungen auf biefem ©ebiete.

(Sriie erhebliche (Srmeiterung bes beutfdjen Unterrichtes oerbietet fdjon

bie 9iütffid)t auf bie ©efamtorganifation bes ©t)tnnafiums. @s ift auch fdjwer

ju fagen, was nod) altes getrieben werben folle. 2Bas oerfchlägt es beim, wenn
bies ober jenes in ber Schule nicht gelegen wirb? 9}id)t auf bie 2iusbehnuug

bes l'efeftoffes, fonbern auf bie oorbiiblidje 2lrt bes Sefens wirb es auch h^r
anfontmen. 2lbcr ber Unterrichtsbetrieb läfet manches, ja nieles 511 wünfdjen

übrig. Sehr jutreffenb fagt jroar bie Schulorbnung, baf3 beim beutfehen Unter;

rid)t „eine f)iftorifd)C Sprad)betrad)tung angebahnt" werben (§ 9 2lbf. 16), baf?

ein „(Sinblicf in bie föaunterfdjcinungen ber Sprachentwidlung" erhielt werben

iolle (§ 9 9tbf. 1), aber ganj gewif} ift im allgemeinen bie (Stmnologte ber gried)=

ijeheu SBörtcr, bie (Srflärtma, ber griechischen Sßorfilben, bie (Sntftel)ung ber

£oiucrifd)eu ^erbalformen roeit mehr ©egenftanb ber Unterweifung als bie &cr-

fünft, bie 2lbleitttng unb ber 33ebeutungswanbel ber beutfehen 2Börter. 9Iuf

biefe Dinge aber aufmerffam 311 mad)en, bie 3Sanblungen unb Schmanfungen
bes Sprachgebrauches in ber neueren unb neueften 3eit 3U befprecheu unb über=

|aupt ben Sinn für Feinheit, !>)iid)ttgfeit unb Schönheit ber 3)iutterfprache jju

weefen unb 311 fchärfen, ift unbebingte Pflicht bes beutfehen ©nmnafiums. Die

gerabeju crftauulid)e ©leirhgiltigfcit unferer „©ebilbeten" gegen ihre 2)hitter=

iprad;e ift eine fernere Schutb unferer höheren Untcrrichtsanftalten. 23is jefct

Ijabcit alle guten Schüler ein leiblidjes $erftänbnis ber &omerifchen formen
unb bcr griednfdjen £entmisbilbung aus ber Sdjutc mit fortgenommen, tyx$\d)

wenige aber eine auf l)iftorifd)cr ©runblage beruhenbe Kenntnis ihrer 9)cutter-

iprache fid) angeeignet. ^?rofcffor Qertiiann ^ßaul fyat in einer afabemifcheu

Mebc l

) ben ginger auf biefe 2i>itnbc gelegt. (£r fudjt bie Urfache ber traurigen

ßrfdjcinuug houptfächlid) in unferer ^rüfüugsorbnuug, bie id) nicht jum ©egen-

üanb meiner üSefpredmng machen will. Slber mag ber ©runb nur hierin liegen

ober aud) in anberen limftänben, {ebenfalls tmtfs SBanbel gefchafft werben. Ä
)

iHedjt niel läfet bie bisherige Verteilung bes ßefeftoffes auf bie oier oberen

iilaffen 311 wünfehen übrig. 3Jian fcheut fich immer nod) nicht, ©oethes „Hermann
unb Dorothea" in ber 6.' klaffe 31t lefen, obwohl bie erfahrenden Schulmänner
liuubertmal gefagt haben,

3
) bajj bie bebeutenbe Dichtung erft auf ber oberften

Stufe nerftanben werben fann. ^ch weife fogar, bajj Lehrer bas (SpoS lafen,

benor bie Schüler aud) nur einen Vers bes Horner feinten gelernt fyatttn.

Glicht anbers fteljt es mit ben Jllopftodfchen Dben unb ben hilturhiftorifdjen ©e=

1) 2>ic 58ebeutung bcr bcutfrfjcn ^Iiilologic für ba« ßeben bcr (Mcflcnwart. '^eflrcbe,

geilten am 15. 9tor>cmbcr 1897 in bcr St. Sat)crifd)cu 5tfabemic bcr 2Bift'cnfd)afien.

2) 9Bic ^ur l)tftorifd)cu ©pradjbcrradjtunfl fa^on oon bcr unterften klaffe an anac-

leitet »erben fonnc, habe id) im „©umnaftum" (17. Satjrg. 1899 9Jr. 21 u. 22) gu jeiflen

btr|ud)t 3)agc(ien Ijaltc id) cö für ncrfrüt)t, bie iörcdjnng unb ben Umlaut, tute bic ©d)ul=

orbnung öcrlaugt, fdiou in bcr 4. Slaffe 311 erHären. ©. bariiber bic »äeitftyrift für beu

bcutfdicu Unterricht" 6. 3at)rg. 6. 808.
c£ort habe id) in einem Öluffafe („®cr bcutfd)e

llnterrid)t unb bic Reform ber I)öl)crcu ©d)ulen in Söaljcrn") 2Bünfd)e geäußert, bie meiner

21nfid)t uad) bei einer ?tenbcrung bcö ücljrplancs ^eadjtung üerbienen. ©iiuclne« Don bcni

bort ("vJeiagten Imt bereit» in ber „^nftruftion jur 8d)uIorbnung" (1891) ä)crücffid)tigung

gcfimbcn.

3) yjeucrbiug« fagt Sh>enbt in feiner „9)icU)obif unb SDibaftif bcö beutfehen Unters

ridjte*" : „SBcun in neueren Kehrpläueu bafür fd)on Uutcricfunba bcftintnit mirb, fo gcfdiicljt

einem bcr ebelften 41'crf? ber Poefle baniit ein idnucre» Uuredit."
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triften Schillers, bic wol)l ebenfalls auf bie oberfte Stuf« gehören, dagegen

fträubt man fid) mit Unrecht in ber 0. Klaffe weniger fchwierige lurifche $e=

bid)te 51t lefen unb in ber 7. Klaffe bie 3)ramenteftüre treiben, foweit fie

über Körners «Srin«, Utjlanbö Dramen imb Schillers ä&lhelm ^TcU hinausgeht.

3rinn unb Uf)lanbs Dramen tonnten vielleicht fdwn in ber 6. Klaffe gclefcn

werben, für bie 7. Klaffe würben fid) .aber aud) Sefftng« Wnna uon Varnbelm,

WoettjcS ©öfe von Verlichingen, Sd)iilcrs Jungfrau von Orleans unb Kleifts

Öermannsfchlacht eignen.
1

)

2)er Vorfchlaa, auch in Sägern ben mittcll)od)beutfcheu Unterricht in bie

7. Klaffe 511 verlegen ober itm bort wenigftens 31t beginnen, fdjeint ber Verwirf-

lichung nahe 51t fein. £nrchfül)rbar ift er freilid) nur bann, loenn biefer Klaffe

eine britte beutfehe Stunbe zugeteilt wirb. Wefdjteht bies, fo tonnte man mit

bem Stunbenmafe in ben 4 oberen Klaffen aufrieben fein, ba wir bann biefelbe

^a^l (2 + 3 + 3 + 4), wenn aud) nicht biefelbe Verteilung (3 + 3 + 3 + S)

wie bie übrigen beutföen Staaten gewönnen. *)

Saft bie $a\)l ber bentfehen Hausaufgaben in ber 4. unb 5. Klaffe — eo

finb monatlich jwei gu bearbeiten —
311 hoch fei, namentlich folange nur groei

sÜ>ochcnftunben für ben beutfajen Unterricht juir Verfügung flehen, barüber würbe

wiebcrholt mit Siecht geflagt. (Sine gewaltige Slrbeitslaft erwächft aber au ftarf

befudjten ©mnnafien aud) in ben vier oberen Klaffen burd) bic Korreftnr von

12 Sauarbeiten (minbeftens brei Klaffen^ unb {ebenfalls neun Hausaufgaben),

«mmol in ben jwei oberen Klaffen unb befonbers in ber oberften bod) aud)

umfangreichere 2luffäfce angefertigt werben muffen. (Ss fann faum bewiefeu

werben, bafj gerabe 12 Jahresarbeiten uotwenbig finb. ©ine &erabfefeung biefer

3aht ift höchlt wünfchenSwert. 9IuS ben Verf)anblungen ber ad)ten Sireftorcm

oerfammlung in ber ^rooinj Sachfen (1899) erfel)e ich, baß in ^reufeen (ober

nur in ber ^rooinj Sachfen?) wenigftens für bie brei oberen Klaffen (Ober^

fefunba bis Oberprima) je jwei Klaffen- unb fed)S ^ausarbeiten vorgetrieben finb.

2)afj bie Sdjülervorträge in ihrer jetzigen $orm aus bem beutfdjen

Unterricht verfchwinben follen, ift wof)l bie 2(nfid)t aller Lehrer. Hier tritt, wie

fltubolf Ochmann in feinem „beutfehen Unterricht'' bemerft, ein ganj anffaUcnber

gwtcfpalt jwifchen Zfyovk unb ^rarjs ein: bie £heoretiter verurteilen fie faft

einftimmig, unb alle Unterrichtsverwaltungen legen Wewidjt barauf. Sie praf;

tifche Erfahrung lel)rt, bafj ber 3^aufwanb, ben bie Vorbereitung, bie 9lus=

arbeitung unb bie Vefpredmng ber Vorträge forbern, jui bem 9iufeen, ber oon

ihnen 311 erwarten ift, keineswegs in richtigem Verhältnis fteht, wenn, wie es

bei uns meift üblich ifi bie Sdjüler über Wegenftänbe oerfchiebeuer 9lrt fprcdjcn.

Jeber Sdjüler mufe oon ber 7. Klaffe an jährlich einen Vortrag halten, unb

bie Vortragsthemen müffen nachträglich Dem Staatsminifterium vorgelegt mcr=

ben. 2Benn ber £ef)rer ben 2ßünfchen bes Schülers nicht »u wehren weife, fo

ift oft fchon bie 2ßat)l bes StymaS recht unglütfltch, vom ßehrer gefteUte The-

men werben von einzelnen Schülern, bie gerne glänjen möchten, ungern bear-

beitet, bei ber Ausarbeitung gel)t es feiten ol)ne Plagiat ab, unb bie Vefvrea>

ung nimmt, ba fie bod) 2lüfbau, Sachliches unb Sprachliches berüdftchtigen mu&,
wenigftens bann, wenn bie Sd)üler3al)t grofj ift, ungebül)rlid) viel geit in Än*

fpruch- 2lnberfeits wirb man boct) nicht auf turge Vorträge ver$td)ten fonnen,

1) »gl. aud) SBenbt a. a. 0. <S. 46 unb 54—56.
2) 2tta$ ben mittcIl)od)beutfdien Unterricht betrifft, fo totrb aud) unbebingt &u forbern

fein, bafj bie ©d)üler baö aan^c 9?ibelunöenlteb (tetltoeife mittel« einer neuliodjb. lieber*

fctjuug) fennen lernen. 2)er nattonalc unb ber e tf)i fdjc (Mcbalt ber 2)id)tuitfl ift fo arof},

bafj fie meine« ©rad)teuö ber ctnacl)cnbfteu ^eb,aublunn UJÜrbia ift. Jltyl. 8citfd)r. für ben

beulldjeu Unterricht a. a. D. unb Den Slnffab im „Cfnpborion" 1805 8. 17 („yittcratnrfnnbe

unb yitteraturiKid)id)te in ber ©dmlc").
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ba es immerhin von einigem S5>ert ift, baft bcr Schüler vom ßatbebcr aus vor

»einen sJ)Utfd)ülern frei }it fpred)eu oerfucht. durchaus Mrtrcffcnbe SBotföWge
td^cint mir Sflfob 3)iiiflcr auf ber pfä'laifdjen ©i)mnafiaflebrer=£>erfammlung im
^obre 1 885 ^ gemacht 31t haben. Ungefähr bie gleichen ©ebanfen wie 9Jfüllcr

fpridjt ©enbt *) in fm^cn SSorten mit bem Safee miß: „^ebenfalls fönnen freie

fortreiße, welche nichts finb als frei gefprodjene Berichte über (MefencS nnb
durchgearbeitetes, gute SDienfte tlmn."

2BaS bie antife fieftüre betrifft, fo forbert bie Unterricbtsbehörbe in

ber ^raris wenigstens ein fliemlid) gleid)t)eiUM&eft Sefeauantum. 2£irb biefcs

nicht erreicht, fo bleibt feiten eine 9iüge aus. 9lbcr fann man wirflid) mit einer

fdjroac&en ftlaffe basfelbc Sefepenfum bewältigen wie mit einer guten? Unb
iicrftef>t wirflieb ber ßeljrer beffer 311 unterrichten, ber eine 9bt*a$( ®efänge bes

Horner „burdjjagt", als jener, bcr auf bent SBege öfters betradjtcnb fteljen bleibt

imb fo ben eilenben Söeggenoffen nicht einholt? Statut man ferner bie fceftftrc

einer beftimmten Slnjahl &omerifd)er ©efänge verlangen, obwohl fic uon fet)r

uerfdjiebcner Süängc finb? %a, fann ber Setyrer, ber bie iprad)lich fdjwierigc

„Shttiaone" beljanbelt, benfelben ^efeftoff bewältigen wie jener, ber fieb ben

„Wloftet" gewählt bot? 5lber noch eine anbere (Srwägung brängt fidj auf.

Äein Lehrer wirb leugnen, baft bie ^urchfcbnittsfcbüler aud) in ben oberen

Älaffen mit Horner fidj arg abquälen muffen unb bei bcr münblichen 2lbgangö=

Prüfung einen gernbeju erfdjrecfenbcn Langel au ßkwanbtbeit im Ucberfe^cn

eines lateinifd)en (nicht gelefenen) ^rofatertes feigen, könnte biefen entmutigenben

(ftfeheinungen nicht wenigstens einigermaßen baburd) abgebolfen werben, bat;

man fid) entfdjliefcen bürfte, bie 9lnfangsleftüre bes Konter in ber 6. Älaffe unb
bie Gäfarlcftüre in ber 5. ßlaffe recht langfam unb grünblid) 31t betreiben, nid)t

etwa nur ein paar Soeben lang, fonberu einige sJ)Jonate l)inburd) ?

®ie fae^lic^e Interpretation ber antifen Älaffifet ift in ben

legten ^a^r^eljnten fidler erheblich beffer geworben. SMe fel)r 3. 8. beutjutagc

bie Hompofition ber Sdjriftwerfe unb bie äftbetifdje ©rflärung nach ihren uer

fdjiebenen ^Richtungen einen S3e|!anbteil beö UnterricbtS bilbet, jeigen Die Seemen
ber beutfeben Sluffäfee. ferner wirb jetjt überall bureb Vorführung iwn 2tbbil=

bungen bie 9lnfd)nulidjfeit geförbert, ja es ift bereits bie Gefahr eingetreten,

ba«3 man tyexin 31t weit gef)t. ein Reichen l)ieoon fetje id) aud) in ben ard)fc

ologifchen flurfen, bie au oielen 9lnftalten abgehalten werben. 3Wan glaube bod)

niajt, bafe bie Schüler burdj eine 5Rctbe oon Vortragen, bei benen ftauptwerfe

ber plaftifcben Äunft burch Photographien mittels bes SfioptifouS jur 2lnfcbau=

ung gebraut werben, einen georbneten Ueberblicf über bie (Sntmitflung ber alten

Äunfi erbaltcn! Unb wenn ber eine fagt, co „bleibe bod) etwas bangen", fo

fann ber anbere erwibern, baf? er in jenem fnftemotifd)en Unterriebt eine um
benntfjre ftörberung ber fdjä'blicbcn &albwifferei erbtirfe. Gelegentliche Vclebrung,

wie fic ber 3wed forbert ober wünidjenSwert maebt, fc^cint mir rner bas einzig

nötige Verfahren.

SBejüglicb bes lateinifeben Stilunterrichts fann unter ben nufriaV

tift ^enfenbeu unb füf)l 33eobachtenben fein 3roeiTd barüber befteben, baß bcr

fleaenwärtige 3llfianD cmc av9c wnb bas 9lnfel)en ber od)ule fd)äbigenbe Zäu-
icfnuig in fieb fd)lief?t. ^ieinanb fann ja mit je einer ©tüfhtnbe in ber 8. unb
9. Klaffe bie Schüler bal)in bringen, bafe fie bie burd) bie amtlid)eu 3lufgabcn

pebene 3fclleiftung im 2>urd)id)mtt erreichen. 'Die lateinifchen Prüfungsarbeiten

Unb ein beutlicher Seleg bafür. Unb mit eiferner Strenge barf man fie

nicht jenfieren, ba ja bie Schüler für bie teilweife äufterft mangelhafte ^ear

1) Jölätter für ba« «al)ertfd)c («tomuarmljdwhuefcn 21. 33. (18ar>), wo bie t'cd)* uon

Füller aufaeftetlten Xljcfcn mttactcilt finb.

2) a. a. C. 6. 133.

Joö ^«maniftif^e ©pmnorimti isoa. I. Ö
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bcitung nur in bcfdjränftcm 9)tajje tjcröiitroorttid) gemacht »erben fönnen. £ier

wirb man im ^utereffe eines ehrlichen Unterrichts^ unb 3eufuroerfahrens mit

ben Anforberungcn ^erabfteigen miiffen, etwa auf bie Stufe ber 7. Klaffe. @s
ift nicht ju furzten, bafe baburch ber SBilbungSftanb hetobgebrüdt wirb. Die

Anforderungen im Deutfchen unb in ber 3)2atl)cmatif finb allmählich fo erl)eb;

lieh gcitiege'n, bafe fjierburi fieser ein Ausgleich ber Stlbungsmittel eingetreten ift.

rtür immer oerloren ift bas griechifdje Abiturienten ff rip tum, oiv

wof)l man fieb jefct überzeugt haben wirb, baß feine Abfdjaffung ein fdjäblidjes 3» ;

geftänbnis an ben 3cl*QeiH war. ;Dton wollte jeigen, bafe man mit beut fo uict

angefeinbeten angeblichen SBucbftabenfram aufräumen wolle, bat aber baburd)

ein ftaupthilfsmittel gut (Srfcbliefeung bes Inhaltes ber ©ebriftmerfe err)ebltd)

gefchwäcbt. Daft ber ©ebraud) bes gried)ifd)en äegifonft bei ber
Ausarbeitung ber griednfcb-beutf d)en s£rüfung$aufgabe in 3"'-

fünft wegfällt, barf man wohl fidjer erwarten, ©efdiieht es nicht, fo fte^t bie

Seiftung ber banerifdjen Abiturienten im ©riednfeben hinter ber ber übrigen

bentfehen Abiturienten and) in 3uh,nft jurüd.

33ei ber &omerleftüre ift nach ben bisherigen Seftimmuugen „auf eine

georbnetc Aufeinanberfolge ber ju lefenben ©efänge 23ebad)t ju nehmen, bamit

ber ©djiiler ein richtiges öilb r>on bem ©an^en erhalte", Diefe Vorfd)rift

icheint auf ben erften SMitf felbftoerftänblich, ift es aber bodj nur in 23ejug auf

bie otias. ©s märe §u roünfdjen, bafe ben Lehrern s. 33. geftattet mürbe, uon
ber Cbpffce juerft bie ©efänge IX—XII ju lefen. Damit roflrbe aud) erreid)t,

bafe bie feinfte Glitte ber Cbnffec, ber buftige VI. ©efang, nicht mehr beim

Anfangsunterricht graufam üerpfliirft wirb. @s fchien mir bisher immer als ein

iebweres Unrecht gegen ben Dichter, jenen ©efang mit unreifen Knaben ju lefen.

Unb ob burch eine folche Abweichung oon ber Reihenfolge bie KompofttionSart

nicht mehr 31t £age tritt, ob nicht gerabe baburd) bie funftooHe ©infdjiebung

ber (£pifoben bem ©dmler erft recht 511m s#ewu§tfein fommt, bas ift eine ^rage,

bie eher gu bejahen als 31t oerneinen fein wirb. UebrigenS bürfte man getroft

noch einen Sdjritt weiter gehen. 2ÖaS foH's benn fchaben, wenn ber Sekret in

ben fpäteren Klaffen etroa bie Xeichoffopie ober ben herrlichen 6. ©efang ber

3lias nachholt, falls biefe Steile in ben früheren Klaffen nicht gelefen würben?
C efters angefochten mürbe eine 33eftimmung über bie Reifeprüfung,

gn § 36 Abfa& 4 ber ©dmlorbnung h^ft es nämlich: „Sei ber münblicheu

Prüfung aus ber ©efchichte ift eine überfichtliche Kenntnis ber h<*uptfächtid)ften

Xbatfadjen ber allgemeinen Sföeltgcfdnchtc unb eine genauere Kenntnis ber beut-

fchen unb bäuerlichen ©efchichte 311 uerlangen." sJ)Jan hat geforbert, bafe bie

Prüfung ans ber alten ©efcbidjte wegfalle. Aber es ift fchroer einftiifehen, roa=

nun man ben ©cbülern ber bumaniftifdjeu ©mnnafien gerabe bie Prüfung aus
ber alten ©efchichte erlaffen fofl, auf roeldje bie (Srflärmig ber alten Klaffifer

3al)re lang ftets Riidficht 311 nehmen t)at. Dafc bie Verteilung ber ©cfd)id)ts-

penfen auf bie einzelnen Klaffen nicht glüdlid) ift, fcheint bie Unterrichtsleitung

jefet eingefehen gu haben. 2öic man hört faß eure Aenberung mit (Sicherheit

SU erroarten fein. Dabei oerbient m. Ö. auch ber Umfranb iöerüdfichtigting,

bafi bie wichtige 3cit bes ^ompejus unb (Säfar jefct am ©chluffe beS <Sd)ul

jahrcs su behanbeln ift nnb besljalb mandjmal etroas furj abgemad)t werben
roirb, roenn nämlid) ber ^et»rer fich ben ^ebrftoff bes Jahres auf bie einsclncn
s
J0fonatc unb Söochen nicht forgfältig verteilt hat. Unb es bebarf grofecr Umfidjt
unb ^ielberoufeter Arbeit, roenn bie ©efduebte bes Altertums bis auf AuguftuS,
ber bis je^t nur ein Schuljahr 311 roibmen ift, fo gelehrt werben foH, bafe bas
2Pid)tigfte genngfam betont roirb unb bas Uuroefentliche in ben ftintcrgrunb

tritt. Umgefehrt l)at jur $t\t bie 8. Klaffe einen oerbältnismäftig geringen ßc^r*

ftoff ,^i bewältigen. 5öei ber Reifeprüfung entftefit hi»fid)tlich ber ©cfd)id)tc eine
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fonberbare Ungleichheit baburd), bafc biejenigen Stüter, benen bic münblidjc

Prüfung erlaffen wirb, in ber ©efd)ichte ganz ungeprüft bleiben, tiefer Ilm

gleichheit fönnte freilid) abgeholfen werben, wenn man jn ber allgemeinen fdjrift-

iidjen Prüfung aus bieiem ftadje wieber jurüeffehrte. 21ber hieju fc^eint wenig

Neigung z" befielen, obwohl ber Unterriehtsbetrieb baburd) auf eine geroiffc

flleidjmäfeige &öhe erhoben würbe. Sie Prüfungsarbeit würbe nämlich eine

ftanbhabe bieten, um fid) ju überzeugen, ob bic ftorberung ber Schulorbnung
erfüllt mürbe, bie in § 14 9lbfafc 3 Dorfdjreibt : „ . . . zugleich ift bie SBecfung

unb @ntroicflung ber ^äfugfeit anjuftreben, ben junt geiftigen SBefifc ber Stüter
geworbeneu Stoff uad) gegebenen ©efichtSpunften in eigener Drbnung unb $af;

fung barzuftellen". ©ine einfachere fcöfung ber grage beftünbe freiließ barin,

baß' man baS ©efdjiehtseramen aud) ben fdnoachen (Schülern erlicfee, bie fid) ber

münblidjen 9teifeprüfung z« unterziehen haben. 2)enn bic geiftige Steife eines

9d)ülerS wirb burd) bas Abfragen oon ein paar Jahreszahlen faum ermittelt.

2lud) über bie 21 uf na hmeprüf ung ift ein 2Bort 511 fagen. 3llle ftnaben,

welche in bie erfte Älaffe aufgenommen werben wollen, Ijaben fich einer Prüfung
}u unterbieten. 9lber baS Ergebnis ift oft unjuoerläfftg. &äuftg erweifen fid)

Schüler, bie bei ber Prüfung aus oerfdjiebenen Urfachen fdjlecht gearbeitet Rat-

ten unb Deshalb nur auf $robe aufgenommen würben, als wohl braud)bar,

umhrenb anbere, bereu Sirbetten gut ausgefallen waren, allmählich fid) als reebt

\d)\va<b geigen. $iefe fönnen aber nicht mehr abgeschüttelt werben, ba fic ja

„befiuitio" aufgenommen würben, deshalb empfiehlt es fid), bie Prüfung jwar

beizubehalten unb biejenigen ftnaben, beren Äenntniffe als oöQig unjureichenb

erachtet werben, fofort abjuweifen, allen übrigen aber nur eine prooiforifdje

3lufnahme auf fechs Soeben zu gewähren.

©chliefelich füge ich »och ein SBünfche bei, bereu ©rfüüung ficher im

v)iitcreffe ber ©umnaften gelegen ift.

@s ift fürs erfte bringenb 311 wünfehen, bafj bie Schüler ber 4. klaffe in

ben 3lnfangSgrünben bes geometrifeben 3eidjnenö unterwiefen werben,')

bamit fic beim beginn bes geometrifdjen Unterrichtes Sineal unb ,3irfel wenig-

ftenS einigermaßen gebrauchen fönnen. Jefet müffen bie Sehrer ber sJ)iatbematif

jeben einzelnen Sdjüler ber 5. klaffe im ©ebraud) jener ^nftrumente untere

weifen unb gu biefein Bweefc einen nicht geringen £eil ber £ehrftunben oerwem
ben. S^eitcnS foQte ber naturwif f enfehaf tliche Unterricht fid) auch «>!

2)ienfd)enfunbe unb ©efunbljeitslehre erftreefen. 2)ie grofec Unwiffenheit Uli*

fecer Schüler auf biefem ©ebiete — jeber Sehrer fann fid) baoon namentlid)

in ben &omerftunben überzeugen, wenn bie (Singeweibe bes menfehlichen Äörpers

erwähnt werben — muß u'nfere ©umnaften nicht nur in ben 2lugen unfercr

Aeinbe herabfefeen. Sollte es wirflich gefährlich fein — man fürchtet ud) faft,

beu ©ebanfen auszubeuten — unferen jungen fti fagen, was man ttnabm unb
Räbchen ber höheren ^olfsfdmlflaffen lehrt V

3luch eine fräftige görberung bes Turnunterrichtes namentlich burd)

Einführung freiwilliger Spielftunben tfmt unferen ©ninnafien not. (Snblid) wäre
bie Einrichtung oon befonberen S ch r e i b ft u n b e n für foldje Schüler ber SOiittel-

tlafjen, bie eine fchled)te &anbfchrift hoben, eine nicht ganz unwichtige s
))iafr

regel. Scbon jefct ift fie burch § 18 Slbfafc 3 ber Schulorbnung geftattet, man
Ijat aber meines SBiffenS bisher wenig ober gar feinen ©ebraud) baoon gemacht.

£>ic Hoffnung, iafe bie namentlich für bie Littel- unb Cberflaffen zweifel-

los ju hoch gegriffene
sJiormalzahl ber Schüler berabgefefct werbe, wirb man

wohl für jefcr, ja für lange hinaus aufgeben müffen. ieichter erfüllbar wäre ber

1) (£ine berartiae 2lnorbnnna ift mittlerweile in ben neuen ^eftiinimniflen über ben

matfieniatifd)cn Hntwtdjt getroffen warben.
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SBunfch, ein fünfteilige« 9iotenfoftem einführen ober nudb bei ber Reifeprüfung
3roi)cf)ennoten anwenben 31t bürfen. ©s" gibt ganj gewifj Schüler, beren £eift=

ungen entidueben nicht als gut unb nicht als genügenb bezeichnet werben tön-

nen, fonbern jtwifchen II unb III ftehen. 3Öas bei ben Lehramtsprüfungen gur
@rleid)terung ber genauen Schä'&ung geftattet ift, bas foUte bei ber 9t*eifeprtV

fung nicht »erwehrt fein.

Vor allem aber t)ege ich — unb mit mir noch Diele anbere — jmei Söünfdjc.

2er erfte ift : es möge, wie bisher, fo auch ferner ber ^nbiüibualität ber £et)rer

ber für ben gebeiblichen Unterricht notwendige Spielraum gelaffen werben. @s
treten hie unb ba Reichen auf, welche faft befürchten laffen, eö tonnte in Ru-
fünft anbers werben, ferner aber möge bas SDlimfterium meber unmittelbar

noch mittelbar bie &anb baju bieten, bie Slnfprüdje an unfere Schüler im gan^
jen 31t oerminbern. 2£er bie Jorberungen noch weiter herabfehrauben will, ber

oerfefet beut t)umaniftifd^en ©mnnaftum ben £obesftofi, wenn er [ich auch für
feinen aufrichtigen ^reunb hält-

sJttünd)en. Stuguft SBrunner.

9kben ben iöcfpredwngen ber preufeifdjen Sdiulreform, bie jefct natürlich, im Vorbei
gruub be« ^ntereffe« ftebt, werben unfere fciefer allezeit SJHttctlungen unb Si'tnfcbe au« ben
anbern beutfeben «taateu intcreffteren: einfeitige 9Iufmerffamfeit für bie sBorgängc tu

bem gröütcn bcutid)en 3taate märe oerfebrt unb gerabe^u fdjäblidi. 2)e«balb haben um
aud) ben ttorftebenben Sluffat} ton bem trfteu ^rofeffor an bem 2Ründ)cner üuitpolbgnm^
tiafium gern in unfere 3ntfd)rift aufgenommen, menn mir aud) mit biefem unb jenem in
ttmt uid)t einoerftanbeu finb unb öieüeicbt aud) au« Söattern fclbft SBincrfprud) gegen ein«
jeltte Jöcbauptungfti unb ftorberungen erfolgt. Stuf alle ^räUe nimmt ba« baperijdje (Sum=
nafialwefcn, baut beionber« bem fett Dielen ^aqrcn beftehenben, glüeflieben 3ufammenhnrfen
ber Unterrid)t«Denoaltuug unb ber fclbft auf jebe iöcffcruug eifrig bcbad)teu ßef)rcrfd)aft, bie
fid) burd) ben Önmnafiallebrerbercin unb feine ^citfebrift öftr^ett Webbr nerfdjafft, eine fyod)-

bebeutenbe ©t»Ue im Sdwimcfcn $eutfd)lanb« ein, unb mir fyabtn mieberljolt (Gelegenheit
genommen, biefer (frupfinbung »uebruef 311 geben, oliuc *u üerfebmeigen, morin aud) wir
eine ftenberung für tiorteil&aft l)ielten. II,

Sit ben neuen Öeljrjifttiicit unb ^e^rattfoaben für bie Ijoljcren »djttleit

in ^teufen.

Söir h^en im legten £eft bes uorigen 3ahra/tna,s bic (Srgebniffe unfercr
Vergleidmng ber Lehraufgaben, bie 1892 unb bie 1901 in ^reufeen für bie
Dteligionslelire, bas $eutfd)e, Sateinifche unb (tfriedjifche in ben höheren (Schulen
gegeben morben finb, ueröffentlicht unb eine berartige Mitteilung bezüglich ber
anberen tfehrgcgenftänbe in Slusfidjt geftellt. Sie folgt hier, ba fte neben ben
wertooHen Vemerfungcn unteres Kollegen ^äger über bie neuen preufjifdhen

Üehrpläne im erften &eft bes laufenben Jahres feine Dublette ift ; unb worauf
flcfd)icft finb noch einige Betrachtungen über bie jefct geltenbe Drganifntion be§
Unterrichts in ben iner genannten fächern. £)ie lejjten preujhfchen Verfügungen
werben ja wohl bei ber SBichtigfeit, bie fie smeifellos für gan$ ©eutfchlanb
haben, unb bei ber Vebeutung ihrer Slbtucidwugen oon bem 1892 Verfügten
noch lange Wegenftanb ber Vefprechung in ben päbagogifdjen 3eitfd)riften fein,

unb oor allem erwarten wir manche Erörterung biefes Inhalts in ber ncucic^

grünbeten „
s
JÜionatsfchrift für höhere Schulen", ba, wie eö in ben „3ur (Sin=

führung" geschriebenen Söorten heifet, eine Aufgabe biefer 3eitfchrift barin be-

ftehen wirb, „gleichfam einen ausführenben .Kommentar j|U bilben |tt ben burd)
bie Leiterführung ber Schulreform gefchaffenen neuen 2ehrpldnen, fowic }u ben
weiteren Verfügungen ber Gentral^ imb ^rooin.n'albehörben." ')

1) Stuf bie brei bi«ber erfd)iencucn .^efte nimmt ba« $olgcubc hier unb ba Söcjwg; teil-

meifc ift ba«felbe fdiou oor beren Chfd)cincu in ber s
il. ^JreuB. Leitung gebrueft morbeit.

*
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1. SReltakmSIcljrc.

£>ie 8ufäfei\ welche bic Seftimmungeu über bcu euangclifchen ^Heligtonö-

imterricht in ben neuen planen erhalten laben, jeigen beutltch beu SBunfch, bas
firdr)eiifjcfc^xdr)tltdr)c unb bogmatifche 2Btffen ber Schüler er-

weitert unb uer tieft }ti fehen. (Er ift mohlberechtigt. Sache vernünf-

tigen Unterrichtsbetriebes wirb es fein, baS ÜHehr ber SHitteilungeu nicht 311

einer unfruchtbaren ©elaftung bes töebächtniffes, bie Seiehrung uidtjt jur (Sin*

pauferei werben 511 taffen. SDafj aber bie Stüter bie unterfcheibenben 2ef>ren

ber dniftlichen Konfefftonen f(ar erfaffen, baff ihnen bie uerfdjiebenen älteren unb
jüngflen 9lnfdjauungeu unb 33eftrebungen oon SBebeutung im religiöfen unb
fachlichen £eben jur Kenntnis fontmen, fcheint und ^eutjutage in erhöhtem

ftrabe Sebürfnis |u f«in. 3)?an nennt unfer Zeitalter gern bas naturwiffen-

tdjaftltdje. 9Jtan fönntc es mit nicht minberem ^ed&te ein religiöfes nennen

wegen ber ^cruorragenben Sßidjtigfeit, welche religiöfe fragen für bas ganje

öffentliche Sebeu in ber ^tueiten Hälfte bes oerfloffenen ä«^rt)unbert§ gewonnen
haben. $n fötaler ^cit ift es bringenbe ^>flid)t fpe^iell berjenigeu Sailen;
burch welche bie einft an füfjrenber Stelle fterjenben Männer gehen, bic miffen-

fdwftliche Seite bes Religionsunterrichtes in gleichem s
J)?afec 51t pflegen ;:ic bie

crbaulic^c-

Gtmas aber f)ätten wir gern ftärfer betont gefehen, als es gefdjjcffen ift.

Sir meinen bie Kenntnisnahme bes neuen £eftaments im Urterte burcr)

bie ©nmnaftaften. 9lus ben Sehrplänen oon 1892 wteberholt ift bie Stelle:

„$Ut<fa in ber Sßrttna be« fönntnaftums ift bei beut Seien ber ncutcftamentlid)en ©teilen
im allgemeinen ber beutfdic £ejrt ftu (9runbe 311 legen. ftür midjtige ¥lbfd)nitte ift jeboef)

ber griedrifdie Ztp fjeranaujtfcljen, um bie ©djüler ginn ^urücfge^en auf ben Urtert an^us
leiten. Cr$ ift aber Dorjufeben, bafo ber ünterridjt baburd) nidjt einen pt)ilologifd)en 69a«
rafter befomme unb fein $>auptän>ccf gefährbet werbe."

3ft bie l)icr jum 9Iusbritcf gelangte SeforgntS burch üble (Erfahrungen

liiTüornerufeu ? 2ßir motten and) ben philologtfchen 6l)^after bei biefem Unter-

richt feinesmegs unbebingt für einen ftefjler Ijalten, falls barunter nicht im*

nötige fpracr)lid)e (Erfurfc ober etwa bie Sefprechung von allerlei Varianten 31t

uerfteben ift, fonbern bie Aufgabe, mit genauer Auslegung ber einzelnen Sorte
bic 33orfteflungen unb Uebcr3eugttngeu ber neufeftamentlichen Sehriftftcfler 3U

erfaffen. SDafS bicS aber an ben ©nmnafien in inögliddft weitem Umfang gc-

fd)cr)c, fd)eint uns allcrbings feljr ermünfeht.

3n beut Kaifcrlicr)en (Erlaft rjom 9iooember 1900 ift auSgefprodjen, bafj uon

jc(jt an bie Eigenart ber einzelnen höheren Sd)u Igattun g en

fräftiger 51t betonen fei. Sabei ift aber fidr)er nicht blofi au ben Stunbenplan,

fonbern cbenfo an ben Unterrichtsbetrieb 511 beuten. Unjiocifelljaft finb

uerfchiebene Sehrfäd)er/ bic ben brei Öattungeu gemeinfam finb, in ü)nen bod)

ücrfdjieben 311 beljaubeln, fo auch ein ^eil bes 3ReligionSunterrid)tS. 5Do6 in

ibm an ben ©umnafien bie griechiiehen Kenntniffe ber Schüler oermertet werben,

wirb burch mehr als eine (Erwägung empfohlen. S8M1 meinen, bafe für einen

Ghriften, ber fo oiel ©riechifch gelernt h^t, um leichtere
s#rofa uerfteben ju

tonnen, feljr wenige (Erweiterungen feines Söiffens näher liegen, als bie Kennt-

ntenahme ber ^auptftüde ct)riftlicr)er ©laubenS : unb Sittenlehre in ber Urfchrift.

SBh meinen ferner, bafe bie (Soangelien unb bic neuteftamentlichen Briefe, ins-

befonbere bie paultnifchen, nicht blofe burch bie Kraft ber ©ebanfen ergreifen,

ionbern auch bwrd& ihre fprachliche ^orm. (Enblidh holten wir bafür, bafe es

bem hiftorifi-fprachlichen Gharaftcr beS ^umaniftifc^en ÖimnnafiumS unb feiner

Wejififchen Aufgabe, 31t UnioerfuatSftubien oorsubilben, recht iehr entfpricht, feine

Zöglinge auch auf bem ©ebiet ber Religion 3U ben Duetten 31t führen. 2Ber

bies sugiebt, wirb es, benfen wir, auch billigen, wenn, wie bas an manchen
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nid)tpreufnfd)en ^Infiniten geflieht, bie ^Bcmi^img beö.Urterteö fdjon in Sefunba
beginn^ ber Klaffe, welcher uor ben anbeten bie iieftnre beö 9t. £. gufäßt.

Xtixn 31t fdjwer ift ja and) für Unterfefunba baö neuteftameutltchc Wried)ifd)

feineömegö, wenn ber gricd)ifd)e Unterricht in Untertertia begonnen wirb.

&>o baö eben erfdnenene griedjifdje ^efebud) uon U. u. 2Bilamos

roife ciii^efü^rt ift, ba fann bie urfunbliche $el)anblung ber djriftlichen 9ieli^

gionölehrc eine febr erwünfd)te Erweiterung erfahren burd) Jöenüfcnna, beö

Wchnitteö, ber Jlltd) riftlicheö" betitelt ift nnb ans ber „Slpoftcllebre" bie

tBeftimmungen über 5Jerfaffung nnb ©otteöbieuft ber älteften ©emeinbe enthält,

ferner einige .Uapitel auö beut ^rotreptifoö beö Elemenö uon 5lleranbria unb
ben „'-Brief an $iognetoö". 3>iefe Stüde werben am beften im ^ieligionöunter-

rid)t interpretiert werben, nnb cbenfo würben wir batnn uerweifen, waö etrua

in einer lateinifdjen Gbreftomathie ber uachflaffifcheu 2itteratnr fid) uon latei-

nifchen Äirchenuätern (uon £ertullian, Sactanj, ?luguftinuö) fänbe. SDcr

flaffifcbe Unterrid)t Dagegen hätte fid) u. E. burdjauö auf bie profane Sitterätur

gu befchränfen nnb fann auf feinen ftaü ben 9inforberungen entsprechen, bie

jüngft ber belgifche ©omtjerr ©uiHaume nnb feine iDteinungögeuoffen an if)ii qe=

[teilt unb benen ja auch uon ftrengfirchlicher Seite, fo uon beut belgifdien

^efuiten bereit, wiberfprodjen worben ift. Siel) 2. ©uillaume : Les Jesuites

et Jes classiques ehretiens. Gand 1S94. $ereft: La question des Huniani-

tes. ßnixelles 1896. nnb Un deruier niot dans le debat sur los Humanites,

Bruxelles 1898; ferner baö ^>rotofotl beö Congres international de renscigm;-

ment moyen 14.— 16. Sept. 1901, Tournai 1901. $gl. aud) baö 33otum beo

£anbtagöabgcorbneteu Xx. ©lattfelter in ber Sinnig uom 13. ^Diärs b. 3.
S. 3122 beö ftenoarapl)ifd)eu 'Urotofollö, ber wie ©mllaume für Einführung
d)riftlid)er Tutoren' in ben flaffifa^eu Unterricht fprad).

*. T ciitidt unt> phthmivhiitiK ^eoDäbetittf.

Stallt in beut ^enfum ber VI bie
s-8emerfung weggefallen ift: „Sex-

minotogie burdjauö in Ucbcreinftimmung mit beut lateinifdjen Unterricht", fo

bebeutet bieö hoffentlich nicht, bafe in biefer &infidjt beut belieben ber einzelnen

Lehrer Xfyüx unb Xi)OX geöffnet werben fott, etwa ber 2lnwenbung beutfcfjer

Termini neuefter Prägung, bie jum teil uöflig unuerftänbliche SJtifebilbungeu

finb. Uebrigcnö bebarf bie ganje 2lugelegent)eit ber in ber Sdjule 51t braud)en=

ben grammatifdjen Äunftauöbrücfe bringenb einer amtlidjen Oieuifion, unb jwar
nicht bloft fo, ba§ uerfehrter ©ebraud) befeitigt, fdjmanfenber fixiert wirb, fo»=

bern auch ber 9Beife, bafj bie Sehrer uerpflichtet werben, fid) über Ursprung
unb wirfliche 23ebeutung ber üblichen 3luöbrüdfe Klarheit 31t uerfchaffen unb, wo
eö am "}>lak ift, auch »h^u Schülern 5lufflctrung 311 geben, ©emeiniglich herrfcht

barüber nach unferen Erfahrungen aud) bei £el)rern höherer Schulen uielfad;

uollfommene Unftarr)eit. 9Bir hö&en ein erftärenbeö ^erjeichniö unferer graute

matifchen Äunftauöbrütfe nötig, baö für jeben fiehrer ber beutfeheu unb frember

Sprachen, aud; für ben nicht h"i"aniftifd) gebilbeten uerftänblich ift, eine Arbeit,

bie aßerbingö, wie ich eigener Erfahrung weife, jwar rafdj angelegt, aber

nidjt fo rafdj uollenbet ift.

hieben ben öemerfungeu über Orthographie uermifet man eine über beutfehe

Orthoepie. @ö fttibet fich eine folche nur unter ben metbobifdjen ^öemerf-

ungen über ben franpfifchen unb englifchen Unterridjt: „^Dafe bie hier erhielte

Schulung unb Ueberwadmng ber Sprachorgane zugleich ber 5l>eruollfommnung

ber Sluöfprache beö Seutfcheu 311 gute fomme, werben bie Fachlehrer fich MW-
legen fein laffen." Slber in erfter ^inie gehört folche

s^eroottfomninung bodj in

ben beutfeheu Unterricht. Eine Söefprechung bialeftifcher Eigentümlichfeiten ber
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'Jlusfpradje, bie t^emicbeit werben folltcn, uerbinbet ftd) am beften mit einer all-

ac meinen Belehrung über bcn ÜSolF öbialcft, beut fic entflammen.

Senn baft jebenfalis bie SJfunbart berjenigen i'anbfa)aft, in ber bie Schule ließt,

im beutfchen Unterricht iöerütfiKhtiguug erfahre, ift ein burehaus oerftäubigcs

Verlangen. Sßir Wimen in biefer §infid)t bis 311 einem gcmiffen ©rabe uon
t>en Sdjmeijem lernen, wenn aud) nie bei unö bie

s$el)anblung ber heimatlichen

Sialefte ben Umfang einnehmen barf, wie bort. Uebrigens betrachtet es t)offent=

lid) fein ^Dhtglieb ber preufufeben UnterrichtSoerwaltung als ein $beal, bafj man
ben Dftpreujjen, ©achfen, 2i$ürttemberger an ir)rer 3lusfprad)e ^arntd^t met)r 511

nnterfd)eiben uermöd)tc, bafe alte CSebilbeten „bühnenmäßig" furädjen. 2)aö märe
nid)t blofc nicht 51t erreichen, fonbern, wenn erreicht, bebauerlid).

®ic Orthoepie führt uns ju ben ©elegenhetten, wo fic am beften gepflegt

wirb, 311 bem lauten ^efen ber ©chüler unb 511m Vortrag von 9tus=

menbigge lernt ein. Sttesüglid) bes lederen finbet fich in ben legten 2t\)x-

planen eine bemcrfcnSmcrte Ulbmeichung von bcn «Orienten. &ief? es früher

mteberholt einfach „uerftänbnisoolles Vortragen uon (deichten", fo ift jefet immer
üii beut Slbjertiu baS 2lbucrb „möglichft" gefegt. $as bringenb 2Bünfd)enSwertc

auf biefem ©ebiet fcheint alfo recht fdjroer 31t erzielen unb g a n 3 uerftänbnisuollcr

Vortrag nicht 311 erreidjen. Unb wer rennt nicht 3al)lreid)e Skifpiele eines 3hif-

fagens, baS gleid) weit entfernt uon ber &ogir, wie uon Orthoepie unb 9leftfyetif

ift? ©od) 100 immer Slehnliches uorFommt, muß SBJanbel gefdjafft werben. Sönfi

foll nun j|ur 2lbt)ilfe gefd)el)en, tnsbefonbere bei klaffen uon 40, 50, 60,

iüo ber einzelne ©d)üler nicht oft jur Hebung im Vortrag tjerangejogen

werben fannV $as wichtigüe Nüttel fdt)eint bas in ben legten mie uorlefctcn

^et)rttufgaben mit ben Korten bezeichnete : „©ebtdite finb sunächft uon bem
Lehrer gut uor3ulefcn". 9lber giebt es itidr)t aaljlreiche Lehrer, bie bas nid)t

tonnen? ®ies 311 belfern fcheint mir eine Hauptaufgabe ber f e in i 11 a=

riftifchen Uebungen au Spulen ober Uniuerfitäten : fo oft idj &efeübungen

mit ©tubierenben ober jungen hehrem uorgenommen, Ijabe id) (Gelegenheit gc=

habt, mich von il)rer 9totminbigfett 31t überzeugen. £>em gut lefenben SeV)rer

annulliert fidt) nach unferer ^Beobachtung ein md)t Heiner Seil ber Älaffc immer
balb, unb bie anberen fommen allmählich nach- £>er 28etteifer wirft babei mit.

91(4 recf)t fövberlict) enoeift fich ferner baS öffentliche $80 rt ragen bei

©chulfeierlichfeiten, insbefonbere bas uon bramatifcfyer Dichtung, and) für

bie jutjörenben Schüler, uon benen feiten einer fo ftumpf i|t, um nicht 311

fühlen, was gut gefprochen ift. 9lls Uebungen, nicht blofe als ^eftfehmuef finb

. mir bar)er ftetö bramatifd^c S^fllerauffüljrungen mertuofl gemefen. Safür, baft

fie nic^t fdfäblid), eitelfeitudl)renb mirfen, fann fdjon ber 3kgiffeur fräftig

forgeu, unb bei ber 2luffül)rung forgt bafür bie Söangigfeit, ob eö gelingt, nad)

ber !ÖorftelIung bie feiucöiuegs immer gau,^ Iobenb ausfaflenbe ßritif. — Saö
8o^recfUd)fte ber 6d)rerfen bei einem Vortrag uon ^oefie ift na(h unferem (Sm s

pfinbeii baö Beiern, baö slRarfieren bes 9tijwtt)mu$ ofme Stüdfid^t auf ben lo--

gifchen 3i§ert unb logifchen 3ufammenl)ang ber Sßorte; unb gerabc biefc Unart

ift befonbers jüngeren ©tufeu fo fa^iuer abjugeiuöhnen. 3SieUeicr)t mürbe ba ein

Wittel ettuas helfen, ba§ meines Söiffenö noch uid)t angemanbt ift: es mären in

bem beutfehen £efebud) für VI unb V einige teiebid)te in scriptnra continua 311

bruefen, or)ne baft hinter bcn einjelnen Herfen abgefegt mürbe. UebrigcnS ift

gutes Sefen uon ^irofa nicht uicl meniger fdnuierig als baS uon ^oefie, unb
bie Uebungen junger Sehrer foßten fich auch auf profaifche ©djrifteu er-

ftreefen. — ©nblich follte ein SJiifeftanb befeitigt merben, ber einen entfd)iebcn

ungünftigen ©influfe auf bie ©rfüHung ber 3lnforberungen hat, bie an baS 33or=

tragen ber ©djüler 3U ftellen finb. 3<h meine bie entfe^liche, abfohlt gebanfen=

unb empfinbungslos flingenbe unb auch gennjj öfter mirflich gebauten lofe unb
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empfinbungslofe
v
Jlrt, wie Ijanfig im SReugiouounterricbt äJibeli p rüdje unb

ttirdjen lieber aufgeiagt werben bürfen, alfo Derte, uon benen mau aaufl

befoubero wünfd)eu follte, bafe bie 8d)üler bei Urnen etwas beulen unb diu
pfinbeu. Denn bas nutft eine 2&irhtng aud) auf ben Vortrag uon anberer
s
|>oefie unb proia üben. Unb auch im i'onftigen Unterricht, felbft bei bem Äuf*
fagen grammatifdjer Siegeln, follte eine Sprecbmeife nie gebulbet werben, in ber

nicht bas 33eiüiifetfein uon beut Inhalt bes föefagteu tlar ()crt>ortritt, wenn id)

natürlid) aud) weit entfernt bin 511 wünfdjen, bafo unferc beutfdje ^ugeub fo,

wie bie italientfchen Wumnafiafteu, aud) Paragraphen bei lateinifdjen Srmtar.

mit pathos unb (heften oortragen möchte.

lieber bie (Sntwicflung, welche bie preufufd)cn Vorfdiriften betreffs ber fo=

genannten freien Vorträge burebgemaebt, habe id) fchon im legten §eft bes

oorigen Jahres berietet. Tod) will ich mir erlauben, baran tjier noch eine

Vemerfung bezüglich einer ©inrid)tuug 51t fnüpfen, bie feit einer (fingeren 9ieil)e

uon Mxin au bem Karlsruber Wnmnafium, feit 1899 am fteibelberger beüetjt

unb uieUcidjt aua) nod) weitere ttae^alnnung fiubet. 3u Karlsruhe fiubet auf
©runb einer fogenannten ftichteftiftung jeweils im ^suli ein faTopatbc äyoju von
Primanern üatt, bie ein im ?yrül)ling geftcllteo Xl)enia hiftorifchHMtriotifdhen

Inhalts bearbeitet tjaben unb ihre Arbeit oor einer auderlefenen 3urn unb einem
^atjireicpett aus Altern unb Jyreunbcn ber 9lnftalt befteljenben 3u^)överfrciö frei

jum Vortrag bringen. 31n ber £>eibelberger iUnftalt ift eine ähnliche ^nftitution

in Anlehnung an bie Webäajtniöfeier ber Schule für ViSmarcf am 14. Sep;
tember 1898 geidjaffeu, unb fie t)at fid) bisher ebenfo wie bie Karlsruher be=

währt. Das Steina für ben erften ^Hebcmettfampf lautete fner: „Die 25ieber=

Bereinigung £d)lesmig :&olfteius mit Deutfd)lanb unb bie Vegrünbung einer

bentfdrjen flotte". Unter ben eingelieferten Arbeiten gelangten bie fedjs nad)

Inhalt unb ^orm befteu junt Vortrag. Der Sßettftreit uerlief in ungefähr ^uei
Stunbeu, ba ieber Siebner angewiefeu war, feine bliebe, wenn nötig, fo 311

fürjen, baf; fie nur etwa 20 dünnten bauerte. Die greife beftanben in Vücbern.
Das $iel, bas uns bei ber Einrichtung uor 3lugen febmebte, war ein mefjr=

fad)es: 6d)üler ber oberfteu Aturfe foüten veranlaßt werben, fiel) in ein £fjema
ber oaterläubifdjeu (i)efd)ichte mit allen ihnen flu (Gebote fte^euben Vüdjem
bereinjuarbeiten, fie follten eine weitere Gelegenheit neben ben fdwn beftel)enben er=

halten, fidr) in Darftellung unb Vortrag ihrer (Gebauten 311 üben, unb ben bei

ben Vorträgen anwefeuben mittleren unb oberen .Ulaffen ber Slnftalt follte eine

patriotifd)e Anregung gegeben werben.

5lud) über bie jyortfdjritte, welche in Vejug auf bie Kenntnisnahme mittel?
I) od)beutfdjer Sprache unb poefte unb auf bie t>f>tlofopl)ifd)c %U*u-
Väbi'ittif in ben neuen l'ehrplänen gemalt finb, ift febon in &eft V 190 1 ae=

fprodjen. Setreffs bes lederen Mehrfaches aber mödjten wir hinzufügen, bat?

uns fein förberlicher betrieb burd) bie in ben neuen Verfügungen ausgebrüeften

3Bttnfd)e unb bezeichneten 3Jiöglicbfeiten nod) feiueswegs gefiebert fd)eint, bafe

nach unferer SWeimmg gau^ wof)l apobiftifdje Sä^e an ©teile ber problema-
ttfd)en treten fönnteu unb bafj bei genaueren Vorfc|rifteu über bie Öebanblung
bes Unterrid)tsgegenftanbes ein llnterfd)ieb jwifchen föumnafien unb beS ©rieer)i=

fd;en entbel)renben Schulen ganj ebenfo gemad)t werben müfete, wie bies für
ben OteligionSunterricht ber oberen klaffen angezeigt ift. Der gumnafiale
philofoptnfche Unterricht l)at offenbar in enge Verbinbuug, in aisecffelwirfung 311

treten mit ber Veftüre bes piaton (.\enopt)ons sDJemorabilien geben wir gerne
preis) unb mit ber fiefung phitofopl)ifcher ©djriften beo (Sicero unb hörajifc^er

Satiren unb (Spifteln (unb uon Stücfen bes lufretifdjen Sehrgebichts , wenn
folche, wie bas fefjr wol)l gefcheheu fann, in einer poetifdjen lateiuifchen (Sljrefto-

mathie uon ber prima gelefen werben); unb jwar hat fia) uns wenigftens am
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mcifteii baö s
^erfal)ren bemäljrt, tu ben p()ilofopt)tf^en ©tunben bei Unterprima

eine Ueberftd&t über ben (Sntwicf In ng 6 gang ber antifeu sJSf)ilofopl)ic

ju geben, womit abgelesen dou ber fadjlidjen Vorbereitung für bie &eftürc ber

antifeit pl)tlofopl)ifcf)eu Schriften giigletdj) erreicht wirb, baß foft alle wtd&tigen

Xupen beö pl)tlofopbif<f)en Kentens tu fafeltdfjfter $omt jur Äenntnis ber Sdniler

toinutcn. Uub uo(f> ein brütet fatm uub fott babei erjtelt werben: bajj ein

großer v
£etl unterer pt^iIoiopt)ifc^eii WunftauSbrü tf e, bieieuigen weldje

auf alte ariednfcfye Vermint juirücfgel)en, beu Sdfiülern erläutert werben, bei-

ipielsiueife bie SEBorte apagogifdf), 3nbuftion, Kategorie, X^eorie, Spefulation,

Subftang, SIccibenS, sJ)tctapf)wfif. 3ft ja bod^ Hare ©rfenntnis beö Wertes biefer

Einigen unerläfelid&e iöebingung jum SBerftänbniS p^)ilofoprjifd)er Erörterungen.

^3ie tut lieb eigen ber pl)ilofopljifd)e fturs im (Smnnaftum |ti geftalten, barüber

baben wir uns fttrj in einem 1890 oor ber fünften babifdjen SDireftorenfonfereuä

abgegebenen ©utac&ten auögefprodjen, baö im VI. Sabrgang beö tunnaniftifdjen

©mimafiumfi S. 131 ff. abgebrueft ift. SBenn baö 25ejember^eft bes vorigen

^arjumugS ber uon Mief). 3Kurran Butler ^erauägegebeneu Kducutional Review

eine Üeberfe&ung jenes 21bbrutfs gebraut l)at, fo barf idj mof)l barans ben mir

willfomuienen Sdfjlufj gießen, bafj biefer beruorragenbe Sedier ber Späbagogif im

SQgemeinen mit meinen Slnfdfjauungen einuerftanbeu ift. Uebrigens gefeit bie

änfidjten in ben jafjlreid&en Erörterungen über bas in 9tebe fte&enbe &el)rfacb,

bie tuäljreub ber legten ^a^rje^nte in Stasiföfatib, Defterrei^, ftraufreiclj, Stalten

erfdnenen ftnb, junt Seil redtf auseinanber.

3. Satein.

2)ajj in ber Öejeid&nung bes allgemeinen ^el^iels bes &ateinifd)en bie

f p r a d) 1 1 d) ; l o g t f d) e S df) u l u u g ntd)t meljr als eine bem SBerftäubnis ber

bebeutenberen Sd&riftfteller foorbinierte Aufgabe erfetjeint (es Reifet jefct nur:

„Stuf fixerer ©runblage grammatifdjer Sdnilung gewonnenes ilterftänbutS ber

beb. Haff. Scfjriftfteller Stoma"), ift audj uon (Sauer im 1. &eft ber si)fonats=

fdjrift f. I). Sd). notiert. Soll mau aus biefer Umgeftaltung rjerauslefen, ba&

bie ^el)örbe ber gramtnatifd)en ober fpradjltdHogtfcfyen Sdnilung ntd)t aud) cineit

felbftänbigeu fwfjen Sßert beimeffe?

2Bir glauben nid)t. Reifet es bodj fpäter bei 23efümmung ber Aufgabe bes

fraitüöfifdjen Unterrid)ts an ber £berrealfd(ntle : „2tn ben lateinlofeu Spulen
fällt beut £ransönfd)en be3üglia^ ber grammattfd&en Schulung bieftlbe Aufgabe

ju, wie an ben lateinleljrenben bem &tteinifdjen". Uub gemifc f)at man ben

iuöbrud ,,fpraä)lid;Hogifd)e Schulung", ber in ben Seljrplänen bes 3 fl^reö 1892

aud) an ber äule^t zitierten Stelle erfdjeint, nid^t beöwegen aufgegeben, weil

man nid^t anerfannt batte, bafe eine tl)atfäd)li^ ^öa^ft wirffame logifd&e Schulung
burd; bie beim &erüber= uub ^inüberfefeen ftattfinbenbe

süergiei{^ung gmeier

Sprachen erzeugt wirb, bie lerifalifd) unb ftjntaHifa^ uon einanber fo oerfa^ieben

ftnb, wie bieö beim Sateinifdijen unb ©eutferjen ober beim ^rangöfifebeu uub

^eutf^en, bei erftereut ^aar aber in noa^ ungleia^ ^ö^erem 3)lafee alö bei

legerem ber ^att ift.

2)a§ bie lateintfdfjeu ^eiftttngen, aueb bie £eftüre--£etftungen, in ben ©t)tn=

naften wä^renb beö legten ^a^rjebntö ftart surürfgegangen feien, würbe in ber

Sunifonfereitä oon oerfd)iebenen Seiten behauptet. 2lls «Wittel ber Sefferung

würben oon bem btefen Wegenftanb bebanbelnben ÜJhnifterialreferenten, ©etjeimr.
sJ)iatt^iaö, folgenbe angegeben: „Sßor allen fingen wirb eä barauf au-

fommeu, bttrd) häufigere Ueberfcfcuugen aud bem ®eutf(ben inö £ateinif$e bie

gramntatif ö) e Si^erljeit ber ©tmtnaftaljugenb wieber ju befeftigen. 3U
empfehlen wirb eä aufjerbem fein, bafe aud^ bie lateinifdjen Spre^übungen
roieber etwas meljr uorgenommen werben; beim baö alte ©umnafium wirb ftd&
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bod) bns Wedjt nidjt nehmen laffeu, unb iiidjt Wefaljr laufen wollen, überboten

ui werben burd) baß Weformgiwinaftutit, 'Jim $oetlKgi)muauum in $ranffurt

gebeihen bie Sprechübungen tt>atnid^lid) in gauj erfreulicher SBeifc* Unb bie

fdjriftlidjen Gutachten über ben tateinifcr)eu Unterridjt, bie uou ben föireftoreu

ftrieä unb Kübler unb ^rofeffor ftarnaef abgegeben worbeu finb, heben gfeid);

fall* bie Wotwcnbigfett unauSgefcfeter Hebungen in ber 9lnwcnbung bc$
gateinifdjen tjeroor, wenn baö Süerftänbnifl ber 9lutoreu wieber 511 beut

früheren (%abe ber Sicherheit unb £eid)tigfeit gelangen folle. öaruaef forbert

babei aud) jwar nicht ben lateinifcheu tUufftx^ in ber früher geübten Äßeife 511=

rücf, aber bie freie latctnifdje nanutio.

Wi bieten ftorberungen unb s#orfd)lägcn ift ein ^uuft non Ijöcbfter ÜBid)-

ttgfeit für einen erfreulichen Beftanb bcö flaffifchcn Unterricht« berührt. „3)ic

Reiten finb worüber, wo bao gatein bie allgemeine (Mebrtenfpracbe war: aud)

für teilte, bie fich einem gelehrten Berufe wibnten wollen, ift eö baher uöllig

uu^loö, fich mit fdniftlicber ober münblidjer 2lnwenbung ber tobten Sprache, fei

eö in freier, fei eo in überfefceuber s
iBeife, 511 bemühen. 9111 bie 3eit, bie barauf

uerfchwenbet wirb, ift ber Vcftüre ber Slutorcn 311 wibtnen, bie bann erft red)t

blühen wirb, wenn man jene Bemühungen gans aufgiebt." ©0 fanu man un*

jähliac 3)tale lefen unb hören, auch merfwürbigerweiie von s4*äbagogeu rjören

:

et ift eine ^ßarteiphrafe geworben, wie bie uou beut unnationalen unb unpraf-

tifcheu (Sharafter beö ©nmnaualuntcrrichtö, aber eine ^brafe, bereu Hohlheit

aanj ebenfo wie bie ber auberen eben silierten burd) bie Erfahrung für ieben,

ber biefc befragen fann unb will, erwiefen wirb. SSir beulen babei nidjt an
bie logifdje ftörberung, welche fich ten lateinifcheu Uebertragungen ober beut

freien ©ebraud) bes Sateino ergiebt, wir benfeu nur an baö, was nermeintlich

burd) foldje Uebungeu beeinträchtigt wirb unb für baö fie in Wahrheit eine mv-

erläfjlidje Bebingung bcö (>$et>eil)enö finb. 2Ba$ einer ber bebcutenbften lebenben

Stbaftifer, s#rofeffor 0. SBillmann in s^rag, über ben innigen 3ufaiumcn=
bang swifdjen beut Kennen unb .Können einer Sprache bewerft t)Qt fgans

übercinftimmenb mit ben Bemerfungen in &aruarfö Gutachten), baö ift nidjt

bloft ein Xheorem, fonbern eine burd) bie fjrayis erprobte ^batfad)e. Sebent

falls fprechen un3ählige Beobachtungen bafür, Saft bei einer Sprache, bie in

2i>ortbebeutuugen, $ormenfülle unb fnutaftiiehen (Srfdjeiuungen fo ftarf uou ber

unferigen abweicht, wie bie lateinifche. Uebuugcn im ©ebraudj be$ fremben
3biomö auch,am rafdjeften unb bellen 00311 führen, bie Sdjriftfteller genau unb
mit einer gewiffen Seichtigfeit 31t oerfteheu, unb bafi auch in ben oberen unb
oberften Klaffen ein ftarfe« <§infd)ränfcu ober gar Aufgeben biefer Hebungen fid)

fel)r balb rächt, inbem bann an Stolle beö fichercu unb leichten fyortfcf)reitenö

in ber Scftürc ein ftolpernbeö, mühfeligeö Xafteu unb diäten tritt, welcljeö

fchlimmer ift, als gar fein $8crftänbms, weil es ber (Srjiehung 311 nuffenfdjaft=

lid)cm (Srnft entgegenarbeitet. Unb burchaus entfprecheub biefer (Srfeuntuis ift

es, wenn bei ber Reifeprüfung aud) ein lateinifcheö Sfriptunt ae^

forbert wirb, aus bem aufeer anberem flar h^roorgeht, wie weit bas uncrläfr

tiche ftunbament für bie Interpretation Schriftftetter twrhanbeu ift. ftum
.^auptjtcl ober gar 311m einzigen Siel bes lateinifcheu Unterrichts wirb burd)

foldje ©inrid)tung bas fel)lerlofe Ueberiefccn ins Sateinifehe feineswegs gemacht,

3innal ba nicht, wo, wie es uns praftifch 311 fein fdjeint, neben baö Sfriptunt

auch eine tchriftliche Ueberfetjung auö bem Latein tritt.

sDJan hat ber preufeifchen Unterrichtöoerwaltung vielfach innerhalb unb
außerhalb s^reuf?enö in bem uerfloffenen 3a|^iii ben Vorwurf gemadjt, in ber

©eftaltung bes gpmnafiaten Sehrplanö nicht entfehieben genug baö gewahrt 311

haben, was langjährige päbagogifdje Erfahrung als ba§ Nichtige erwieö. 3öir

wollen nicht barüber ftreiten, ob por jehii ä^h^n anberö perfahren werben
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fountc obct ob crft uugünfrige (Erfahrungen bei fjcijeiiteilirtcm Verfahren bie $e=

ftätievuna, für ba« richtige ^>crfal>rcn bringen mufften, fonbern wollen mir banf=

barft anerfernten, bat? in ben sbefttunuungen über bie lateinischen Ueberfe{wng«=

Übungen jefct bem (>)efcbwäfc, welche« bie uernünftige Uuterrichtömethobe noch

weiter 3urütf*ubrängen filmte, feljr beutlich SBioerftanb geleiftet unD ber 9tücf-

lueg ftum Efferen betreten morben ift.

SCtiffäflig ift und nur getuefen, bafe weber oon ben fdjriftlic^cn tat einl-

ief) en Inhaltsangaben (bem Sieft bc« freieren ©ebrauch« be« ^ateinifchen),

bie mehrfach in ben planen oon 1892 oerlangt würben, »od) uon lateinischen
8 p r e d) ü b u n g e n irgeubwie bie sJiebc ift, obgleid) bie erfteren wie bie teueren

auf ber ^""ifonferens alö Littel ,ui bejferem einleben in bie alte Spraye, gut

^•eftiguna, beö granimattfcben SlMffen« empfohlen morben finb. 3)odj mir benfen,

im ermähnt ift hier nicht gleichbebcutenb mit unerlaubt. 2)a§ am Öoet^e-

gumnafium lateinifche Sprechübungen erfreulid) gebeten, habe and) idt> bei einem

iefudj ber Xnffalt erfahren : bei ber ^nt^P^tation oon (Säfar unb Ooib mnrbc

oon ben Seffern gefdjitft gefragt unb oon ben Schülern nicht ungefd)idt ge=

antwortet. Unb wa« ich an ber uon mir geleiteten föeibelberger Slnftalt erlebt,

ift gteidjfaHö burchaus geeignet, and) freiere Slnwenbung be« Üateintfdjen ju

empfehlen, ^höbefonbeve möchte ich l)eroor^eben, bafe in ben fahren, mo oon

Cberfefunba an neben ben Ueberfefcungen in« Sateimfche auch freie lateinifche

Arbeiten, jumteil im* &nfdj)luft an bie gelefenen Tutoren, pon ben Schülern ge=

liefert mürben, unb mo biefe oon ben mittleren klaffen an ben Inhalt be« in ber

uorißen Btxmht ©elefenen frei lateinifch wiebergaben, bie ©untme ber bewäl-

tigten &eftüre größer war. ($S ift and) burchau« irrig, bafe foldje Uebnngen
allen Schülern alö granfame sJ>lage erfcheinen. Wein^ nur ben faulen unb
benen, bei benen bie elementaren flenntniffe fehr waeflig finb. 2öo aber fein

folehe« üWifeoerhältm« 3wifdjcn SBolIen ober können unb ©ollen beftef)t, ba

berrföt auch fein SöiberwiUe. Wad^t ja boef) jebem geiftig gefunben, ftrebfamen
NJKenfchen bie 33etl)ätigung eine« gewonnenen Störnten«*, bie Unwenbung cr=

nmrbencr Jtenntmffe ?vreube, befonber« eine freiere SBerwenbung, wie fie bei ben

bezeichneten unb ähnlichen Uebnngen fiattfinbet. SBewei«ftücfe bafür finb mir

auch manche mit offenbarer Stift, jumteil mit &umor gefertigte lateinifche 9tbi-

tnrienreben. ')

üBejüglid) ber 2luömal)l ber lateinischen Seftüre ift bereit« früher

uon mir bewerft, bafe einerfeit« eine fleine (Erweiterung in ben neuen &ehr=

planen ftattgefnnben hat. anbererfeit« aber ber ^affu« oon 1892 weggefallen

ift, ber bie ^rooin^ialfchnlFolIegien ermächtigte, auch anbere ScbriftfteUer unb

Schriften, als bie in ber ^Berorbnung genannten, sujulaffcn. 9tod) ben liberalen

^Infchauungen aber, bie ber Slrttfel „Sur Einführung" im 1. £eft ber sJ)ionatö=

fchrift f. h- ©d). entmitfelt bat, ift man bod) wohl berechtigt |U glauben, bafe

bie« nicht ben 2lu«fd)lufe aller übrigen Tutoren bebeutet, ^a, man möchte

1) 33?tr benfen au Erörterungen, wie bic über alte unb neue Sctjulbisjipltn, ange*
|d)loffen an SWittei hingen ans ben Arriculi de constitutione atque gubernatione novi paeda-
tiogii Heidelbergensis Dom 3ab_r 1565, unb an eine 25arleguna ber Hoffnungen unb 58c=

fiirdjtungeu, jueldic bic Abiturienten bea Mim* 1883 bejüglid) ber oon ijjnen gewählten
2*eruföarteu Ijcgtcn. X\c oon 2lUen bearbeiteten freien latciutfdjcn 2lrbeiten (^um £eil

Mlaufurarbcitcn) bicltcn fid) fnft immer in ben Örenjen ber oon fcarnad
1

äurücfaenjünfd)tcn

oarratio, belogen fid) aber glexdjermcifc ciuf grtedjifdje, tote lntcini|die Seftüre, 3. iö. folgenbe

auf bie beö^laton: Quibus argumentis et quo eventu Plato Pbaedonis sui capite XIII de-

monstrare conetur omnes eorum borainum virtutes, qui philosophia imbuti non aint, vanas
esse ac ridiculas. — Quibus argumentis Plato Phaedone suo demonstrare conetur horoinum
animos, priusquara corpora iutrent, ideas cognoscere. — Quam saneti definitionem in mente
babuisse videatur Socrates, cum Euthyphronem iamiam recte definiturum declinasse a pro-

posito diceret.
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l)offeu, baf? co uon jefct an und) oljue Befragung ber 'Jkouiu^ialidnilbctyörbe bei

Ueberetnftiinntiiiiii bes Vefyrerfollegiums ßeftattet ift, eine bei* micberl)olt aufge=
legten i> o c t i f d) c n lateinifdjen CS l) r e ft o in a 1 1) i c n neben ben üblidjeu

Sd)rifftellcrn im Unterricht 311 gebrauten. 2öir Ijaben in früheren Sauren c]erit

bie Eelogae poctarum lntiiiorum in usum «(Viiiinisiorum et serainarioruni philo-

logiconmi uon Drelli benü^t, fpäter bie uortrefflidje 2luswal)t in ben ungfeid)

billigeren Eclogae uon S. $ raubt, nnb mir fjaben gefunben, bafe in beibeit

Sammlungen bie meifte Üftirfung auf bie Schüler bie Stüde aus Sucres unb
bie elegifaSen ®ebid)te übten. 3)ie le&tercn finb aud) wegen beS ©influffeS ber
römifdjeu (Slegie auf bie neuere beutfdje s^oefie uon befonberem 28ert. 3lud>

ein fauberes Stürf ber römifdjen Komöbie $u Icfen empfiehlt fia) fel)u

wegen ber 2lbbän gigfeit moberncv £>td)tungen uon il)r unb mad)t feine crl)eb=

liefen Sd)wicrigfeiten. Uebrigeus wirb burd) bas unter sJDlita>irfung ber pieui-

fifdjeu Unterrid)tsucrwaltung jefct enti'tanbene gried)iid)e £efcbud) wal)rfd>einlid)

aua) bie ftragc naljer gelegt werben, ob in ben $nmnaften ein djreftomatf)ifd)cs

^efebud) ber uadjf laf fifd)eu lateinifdjeu s^rofa gebraudjt roerbeu

foll. £cr juerft meinet SSMffens uon $el)eimrat 33 o gel in ©resben entwicfclte

©ebanfe eines foldjcn ift uon 2:1). Opifc unb 21. 3öeinl)otb mit ®efd)irf auo-

ciefüt)vt morben. Gr ift bann meiter auf ber 3nnifonferen$ i»iöfuticvt morbeii.

Sollte nod) ein anbereS SBud) ber 2lrt gefdmffen merben, fo müfjte, meinen mir,

befonbers mafcgebenb babei ber Öefidjtöpuuft fein, bafj aus* ber Sammlung cr=

l)clle, meldte &errfd)aft bie altrömifdje ftultur unb bie lateinifdje Sprad)e auf
bie golgejeit ausgeübt Ijaben. $af)er bürften groben aus ber römtfd&en 3uris=

prubens jebenfalls uid^t fehlen.

2öas ben 89 et rieb ber lateimfdjen £eftüre anbelangt, fo bat ftdt>
s#ro=

uinsialfajulrat £rjall;eim im 3. fceft ber ^onatsf^rift f. f). Sa). S. 171

gegenüber Säger (im uorigeu £>eft S. 3) für weitere 2lusbef)uung bes „un vor-
bereitete n lieber fe^en s" ber Tutoren als einer fein: förberlicben Uebung
ausgefprodjen, unb er*befd)reibt bie 2ht, wie baffelbe nad) feiner $3eobad)tuug

mit ©rfolg getrieben morben ift. (§s ift bies einer ber wenigen fünfte, in

benen idj uidjjt mit meinem Hoücgen ^äger übereinftimme. 2lud) id) Ijalte

foldjes Ueberfefeen als Uebung (nid)t blofe als Prüfung) fet)r f)od), Ijabe aud)

in ben oberften Klaffen oft mef)r als bie Hälfte beS in ber Stunbe erlebigten

3lbfd)nittes unpräpariert überfefcen laffen unb babei meid regen äßetteifer ber

Sdjüler beobachtet. 3Me, weldje etwa nidjt geneigt wären fid) 511 beteiligen,

fönnen regelmäßig fd)on baburd) rjerange^ogen werben, bafe ber fo überfefete

£ej:t in ber folgenden Stunbe repetiert werben mufe ober baft wenigftens allerlei

fragen bann über ilm geftellt werben. SBidjttg aber erfdjetnt biefes Ucber-

fe^ungSuerfal)ren audj beswegen, weil es m. (5. nur mit feiner 2lumenbuug ge-

lingen fann, o^ne überbürbenbe 3lnforberungcn an bie l)äuslid)e s^räparation bie

wünfd)enöwerte 2lusbel)nung ber SeJtüre ju erzielen.
—

söeim lateinifd)en Uuterrid)t fd)eibet fid) 311m erften mal ber ßefjrplan ber

^icalii^mitaftcu uon beut ber (^umnafien. 33e3üglia) ber 33ebeutung unb
^3eljanblung beS Sateins in jenen 2luftalten fann man brei 21 nf iahten uuter=

fa^eiben. ®ie einen meinen, es müffe bas Setjrfaa) an reoliftifa)en 2lnftalten in

^Betrieb unb giel auf bie gleite ^ö^e gehoben werben, wie in ben l)umaniftiftt)en.

^ie anberen febeu einen grabueöen Unterfa^ieb jwifd)eu ben 3ieleu j^ier unb

bort als -ftotmeubigfett au bei ben 2lufgabeu, bie fict) bas 9iealgi)mnüfium, ab=

weia^enb uom ©t)mnaftunt, gefegt bat. S)ie dritten betrauten einen ftarfe»

effentiellen Unterfd^ieb als etwas nidfjt blofe 9Zotgebrungeues, fonbern Rationelles.

Sic 3?erwirflid)ung ber erften 2lnfa)auung ift am efjeften in ber ©eftaltung bes

württemb er giften 9iealgmnnafiumS gelungen. 2lm elften, fagen' wir,

weil eine uollfommene s^eriüirflia;ung aua) bei gleia^er Stunbenfumme für bas
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Sfatetn, roie fic bas ©nmnafium bat, ftetö an beut fehlen bes baö ßateinifdhe

io roefentlid) unterftüfecnben c^ricd^ifdjcn Unterrichte fdfjeitcrn wirb. $ie britte

9lnfidt)t wirb 3. 33. burd) (Sauer vertreten, ber bem Öatein am 9tealgmu=

nafhntt, obgleich es aud) nad) ben &ef)rplä'nen oon 1892 immerhin über 43

wöchentliche Stunben, nlfo über mehr als ein anberes ftadj oerfiigte, bodj nur
bcn ^Hanii einer §ilfftbi«jjiplin $nfd)reibt, bie in ben unteren Waffen ba^u biene,

bie a,emeinfame grammatifdje (%nnblage ju geben, unb auf ben oberen (Stufen

nur foweit lebenbia erhalten werben fotle, um ,ut einer mehr wiffenfchaftlichen

(STflärimg ber Sprachformen unb Webemeifeu herangezogen werben ^u tonnen.

Die zweite 2(nfid)t enblich oertritt unter anberen ber neue preufeifche l'ehrplan,

wogegen ber 00m $af)re ber bem Stealgijmnafüim oon Unter III an je

1 Stunbe, atfo tut ganzen 6 Stunben wöchentlich weniger gab, eine Neigung

gur brüten 2lnfid)t $eigt, was aud) in ber SDenffdjrift bes ftttltuftminiftertumt

00m Januar 1892 mit ben Sorten SCuftbrud fanb, baft bas üateinifdjc im

Wealflntnnafium toieber roie früher als Siebenfach 511 befwnbeln fei.

3ft nun ein ^lus oon 9lnforberungen jefet nad) £>in$ufügung einer fünften

lateinifdjen 2L*od)enftunbe in ber III., einer oierten in Ii. unb I. an bie ?Hcal=

gnmnaficn geftcllt unb worin tieftest es? SBährenb nad) ben planen oon 1892

Gäfars gaüifcher Krieg bie einige profaiiehe fieftüre wä'hrenb 4 ^a^re, oon

U. III. bie O. II., mar unb erft in I. leid)terc SJbfdjnitte au« Sioius unb
Giceros Gatilinarien auftraten, finb in D. II. jefct „unter Umftänben auch aus=

gewählte 9lbfd)nitte aus (iurtins ober aus Siotus ober eine leichtere 9lebc

(liceros" jugclaffen, unb für I. finb neben Stoius oon (Sicero ^war nicht ©riefe

ober »(nlofopfjiidfoe unb rt)etorifcf)e Schriften, aber bod) nod) anbere leid)tcre

hieben aufeev ben (Satitinarien, von Xacitus jtoar nid)t Abmalen ober &iftorien,

aber Slbfdmitte aud ber ©ermania angefefct, ferner neben ©teilen aus ber früher

allein genannten Sieneibe ^roar ntd&t Satiren unb (£ptfteln, aber bod) menigftenö

leichtere Cben bes föoraj geftattet. @s erhellt bas Öeftreben, ben ^orijont ber

ftealgumnafiaften bejüglid) ber römifchen Sitteratur $11 erweitern, wenn
aud) bei Angabe bes allgemeinen £e$qielft bes £ateinunterrid)ts an 9tealgmn-

\\a)im ber 3ufafc unterblieben ift, ber an ber betreffenbeu Stelle ber gumnafialen

Draufgaben gemalt roorben: „Einführung in bas ©eiftes- unb Kulturleben

bes 2lltertums". dergleichen mir aber bie jefcigen ätorfäjriften bezüglich ber

f p r a d) l i d) c n U e b u n g e n an ben ^Healgijiunaften mit benen Des Jahres 1 892,

fo finbeu mir jefet mehr 9iebuftion als Steigerung. Schon für bie Duarta roirb

in biefer &infid)t ein Unterschieb smiidjen bem ©nmnafium unb bem föealgmm

nafium gemacht, inbem ^1 bem „Sie im ©nmnafinm" (fo es einfad) in

ben £et)rplä'nen oon 1892) hinjugefügt wirb „unter (£inid)ränfung bes Ueber-

fe^enä in baö Sateinifche'' ; unb ioä'l)renb ba§ „Uebnngöbuch" allerbingö jefct

noch i» ber realgomnafialen U. II gebraucht toerben barf, ba$ früher fchpn am
tSnbe ber D. III bei Seite gelegt mürbe, fehlen bie 1892 bis Oberprima an=

gefegten „fchriftlidjen Uebungen" in bem gegenroartigen ^lan fdjon in Ober II

:

mir fchriftliche Ueberfe^ungen au« bem Latein fetjen mir in ben brei oberften

Kurfen geforoert unb grammatifche Erörterungen in ^rima auf pde befchränft,

100 fic „bei ber l'eftüre notioenbig merben". S)ieö fann auffallen, meil, roaö an

ben bisherigen lateinischen Seiftungen ber ^Healgomnafien getabelt rourbe, nicht

ein 51t enger Äreiö ber Seftüre mar, fonbern, ganj roie beim ©nmuaftum, nur
nod) in roefentlid) höherem ©rabe, bie bebauerliche Unfidjerheit ber fprad)lid)en

Äenntniffe, unb roeil bie Pflicht, ben ^igftanb }M heben, bie iHealgmnnafieu nicht

etioa noch weiter in bi lettantifchen betrieb bes Sateinifchen hineingeraten

ut laffen, jefct um fo bringenber ift, als fie oon nun an in weiterem Umfange
}U gelehrten Stubicn oorbereiten follcn. Doch oielleicht ift hier ebenfo roenig

ex silentio ut fd)licfecn, wie hc.uiglid) ber lateinifd)eu ^»hn^cangaben unb
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Sprechübungen unb bcr „^ulaffung anberer 2lutorcn" im (Sumnafium ; oiel=

leicht bebeutet baö fehlen bcr „fehriftlicben Uebungen" im üehrplan ber brei

oberften Ä(affen beö ^ealgmunafiumö nidjt baö Verbieten, fonbern auch ^ier

foll jur &«bung beö bezeichneten Ucbelö baö s
J)fittel angeiocnbet werben, meldjeö

oon bem sJ)iiniitcrialreferentcn in ber britteu Sifcung ber ^unifouferenj mit
Siecht alö &auptheilmittel bezeichnet ift, bduft^ed Ueberfefeen ins &ateinijd)e.

Ueber lateinifchen Unterricht an lateinlofen 3icalf chulen bringen bic

Sehrpläne nic^tö. So<h mufe cd nach beu zahlreichen Nachrichten oon (innrid);

tunß fafultatiocn Sateinunterrichtö an Cberrealidnilen boch wohl alö mögtid)

ericheinen, bafe auch bieier einmal offiziell geregelt wirb, eines aber ift jefct

fa>n flar. 3Jiein oon ooruherein ausgesprochener Zweifel flCfleu bie Hoffnung,
bafe bie Eigenart bcr oeridjicbenen 2lnfta Itögaitungcn leichter
gewahrt werben würbe, wenn man ihnen gleiche 3iele fefce, — biefer 3wcifel

war begrünbet. Ober follte ^cwtanb leugnen wollen, bafe bie Oberrealfdnile

an ©igenart ftarf einbüßt, wenn fie einer 2ln$ahl ihrer Sd)üler lateinifchen

Unterricht geben läßt, zumal ba boch, wenn babei irgenb etwas (Srheblicheö er-

reicht werben foll, biefe Schüler oon einer Anzahl anberer Stunbcn entbunben
werben muffen V

2Baö wir bezüglich ber neuen Seftimmungen über ben griechischen Unter-

richt auf bem öcr^cn haben, wollen wir im nächfteu öeftc bei
s#cipred)ung beö

äBilomowifeiichcn iietebuchö äufeern.

4. äfrattftöftfd) ttnb (gnattfd).

Sil betreff beö Unterrichtö§icleö unb ber Unterrichtömethobc bei ben mobcr=
neu ^rcmbfprachen in ben lateinlehrcnbcn unb ben lateinlofen Schulen fielen

Hch noch zwei Meinungen gegenüber. Sic einen meinen, Daft in ben lateinlofen

Ülnftalten baö 3iel wcfentlich praftifche ftertigfeit unb bemgemäfe bcr betrieb

ein rein empirifcher fein muffe, mährenb in ben Üateinfehulen bie theoretifche ©im
ficht in bie Sprachen oor^uherrfchen habe. Sie anberen finb bcr Anficht, baft

bic Schüler bcr Sateinfdwlen oon grammatifcher ©inficht, oon fprachlich logiidjcr

Schulung genug burch baö Latein empfangen fyabtn unb ba& bemgemäfc gerabe

hier bie mobernen Sprachen in mehr empirifcher 95>etfe &U lebren feien, wogegen
für bie, welche Latein nicht gelernt haben, baö grauzöfifchc bic SRolle ber an-
tifen Sprache übernehmen müifc.

Sie ledere Anficht bezüglich bcr 9tealfcf)ulen finbet fchon in ben Sehrplänen
oon 1892 äüuöbrutf; bie oon 1901 enthalten faft genau biefelben Sßorte über
biefen ^unft. ©8 erhellt barauö nebenbei, baft bie Anficht nicht aus bem $}e--

ftrebeu erwachfen ift, ben Oberrealfchülern wenn möglich, eine auch für bic c\t-

lehrten 93eruföarten geeignete s$orbilbung ju geben. Senn folche £enbenz iacr

bcfanntlid) ber Schulorganifation oon lbÖ2 ganz fern. Vielmehr ift bic 3Je=

hanblung beö ftranzöfifchen alö Steüoertreterö beö lateinifchen in ben tatetiu

lofen Schulen burch ben ©ebanfen oeranlafjt, bafe eö für jeben ju höherer
33ilbung Strebenbcu münfehenöwert ift, eine gewiffe grammatifche Schulung, rote

fie nur burch SJergleichung ber "iMutterfprache mit einer fremben erzielt werben
fann, zu gewinnen. Unb bie Sttchtigfeit biefeö ©ebanfenö fann nicht beftritten

werben, unb ebenfo wenig, bafe auch DUUC^ theoretijchc $ehanbtung einer mo=
ber neu ^rembfprachc baö (öewün)chte erreicht werben fann. 9lur bic öfter

gehörte Meinung, bafe bic Schulung mit bem ftran&öfifchen ober ©nglifdjen

ebenfo gut, ebenfo rafch unb fidjer, wie mit bem Vatein erlangt wirb, tmtfj

alö falfch bezeichnet werben, ba baö iöcwufetfein oon ben grammatifchen Äatc-
goriecn burd) frcmbfprachlid)cn Untcrrid)t ju fehaffen ober 511 flären, allezeit in
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beut
sJKafcc bcffcr gelingen wirb, in mcfdjcm bie grcmbfpradje bicfe flategoricen

^urd) Vcrfdjiebenbeit ber ftorm fennjek^net

5K?aö aber bic Meinung betrifft, ber betrieb beö ftran^öfifeben unb (§ng=

lifd^cu in ben Satemfdjulcu follc ein mebr empirifdjer als in ben lateinlofen

jRealfdjulen fein, fo ift hierbei jcbenfallö eine 2Uiönal)mc }ii machen, bie in ben

neuen, metbobifeben SBemerfungcn mit ben ©orten bejeiebnet ift: „gür fprad) :

nefd>id^tlid^e Velebruug bietet bie (Sinprägung beö SBortfcbafceö mannig-

fache ©elegenbeiten". Unb fofd)c Velebrung t)at nityt blofj ben 2Bert, baö ©c;

tuicbtntö gu unterftütjen. Sic Vetradjtung beö $>roäeficö, burd) ben baö ftram

$Öfifd)e aus ber sJüfutteripriid)e entftanbeu ift, bic (Sinfid)t in bie SRegelmäfeigfeit

ber t)icr Donogenen SBanbluugcn regt fo entfd)iebeu au roiffenfcbnftlicbem &enfen
im, bafc auf fie jebcnfallö biejeuigeu Spulen niemalö Oermten bürfen, bereu

ipejifiidje Aufgabe bie Vorbildung für gelehrte Stubien ift; unb eö erfd)eint

aud) burebauö niebt richtig, Derartige fpracbgefc^icbtlicbe Smbücfe ben Sdjülern

erft auf oberen Stufen 31t geben: ld)on in ben unterften franjöfifdjeu klaffen

ber @h)mnafien fann bieö mit beftem ©rfolg gef(f)el)en.

©ine eutfdnebenc Steigerung ber Slnforberungen geigt ftdj uom %afyxt 1882

bis gl» ©egenroart beftüglid) ber 2luöfprad)e ber mo ber neu greint
fpradjen. 1882 fnefe eö, bafe bic sJiid)tigfeit ber Huöfpradje je nacb bem in

ber betreffenben ©egenb bernebenben 2>ialcft einen r>erfd)iebenen ©rab ber

Sdjnnerigfeit ^abe; aber biö 311 einem geiuiffen 9)fafje müffc Diefe Aufgabe
jcbenfallö erfüllt werben. Dbnc jebe burd) Umftänbe begrünbete (Srmäfeigung

wirb bagegen fct)on 1892 bie ?forberung einer guten 2luöfprad)e gefteUt unb eine

2lnleitung ju beren (Srjuelung gegeben, ©egenroärtig roirb sugleid) bie beflänbtgc

Äontroüe auf ben oberen Stufen eingefd)ärft. (Sö ift in ber Xfmt ein mistiger
s

J>uuft unb ein bie längfte 3eit befouberö beöroegen oft üernacbläffigter, röeit

eine große $abl ber Sebrer aud) geringen ortboepifdjen 2lnfprüd)en nid)t ge=

nügte. ©od) möchten mir ber sJÜJcinung 2luöbrucf geben, bafj in biefer 9tid)tung

au<$ |u mel gefebeben fann, infofern burd) ein febr auögebermteö lieben unb
korrigieren ber 2Uiöfpracbe iufonberbeit bei großen klaffen anbere unb mistigere

änfgaben beö neufpracblicbcn Unterrichte beeinträchtigt roerben. Unb aud) ab=

gefeiten bieroon vermögen mir bie fefte Slneignung einer einzig für forreft ge=

baltcnen 2luöfprad)c burd) alle Sd)üler niebt fo rrod) gu werten, wie man md-
fod) tbut, rceun mir bebenfen, mie nerfd)ieben in oerfd)iebenen £anbeötetlen

Jyranfreid)ö unb ©nglanbö (unb 3taKcnö) aud) uon ben gebiloetften beuten ge=

fprodjen mirb, mie oerfd)iebcn ferner baö 2)eut)d)c in bem iühmbe aud) ©ebilbeter

in uerfdjiebenen beutfeben Räubern flingt unb bafj bie lefetere Sifferenjj tfjat-

iäd;lid) eine uollfommen gleite Sluöfpracbc beö ftranaöfiföen unb (Snglifd&en in

allen teilen Seutfcblanbö ftctö unmöglid) machen mirb.

&öfyere Siele ftnbjefct aud) ben Sp red) Übungen in ben böfyercn Sdjulen

geftedt. 1882 f)iefo eö, mau rniiffe auöbrücflid) barauf t>erjid)ten, bafj ©eläufig-

feit im freien münblidjen ©ebraud^ ber franjöfifdben Spracbe erreicht merbe,

unb es mürben nur biejenigen Uebungen angelegcntlid) cmpfol)len, roelcbe ber

Vorbereitung baju bienen, iufonberbeit bie 3lumenbung ber grembfpracbe bei ber

Mcpetüiou ber Scftüre. 1892 mürbe uerorbnet, bafe bem fcautierfurfuö alöbalb

bic erften Sprecbnerfua^c folgen follen im Slnfcblufe an ben umjuformenben üefe5

ftoff beö ßefebudjs. ©egenroärtig mirb augeorbnet, bafe Spred)übungen ben

linterriebt aller klaffen burd^ieben unb in feiner Stunbe ganj unterlaffcu

roerben follen, unb unter ben fpe-nellcn Vorfdtjriften finbet fid) aud) bie, baß bie
*

au bie Üeftüre angefcbloffenen Uebungen biefer 3trt bureb folc^e ergänzt roerben

muffen, bie ben regelmäßigen Vorgängen unb Verbältuiffen beö roirflieben fiebeuö

gelten. 3)Jan l)at tjieriu mobl bie 3luöfübruug eineö ^affuö beö Maiferlicben

örlaffcö su fel)eu, mo gefagt mirb, bafi bei ben neueren Spradau mit bc-
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ionberem 9Jad)brutf ftemanbtbcit im Spredjeu anjuftreben fei. Unb bafi nutf)

bei größeren Atlaffcn in biefer Dichtung mel)r gelciftet werben fönnc, als biöl)cr

gemohnltd) flefc^e^en, ift gemiß richtig; nur roirb 31t lüirflidjen fonocrfationeUen

Uebungen, wenn ihr (Ertrag ber auf fie oerroaubten ^ett einigermaßen cnt~

fprecheu foü unb wenn babei alle «Schüler geförbert werben foHen, mehr a(4 511

allen nnberen teilen bes frembfprachlid)en Unterrichts Gte)$\d unb ©eübtfjcit

beS i'ehrerS notmenbig fein, ©efibtheit hierfür 51t erzielen, müfete ein &>aupr-

3ioecf praftifcher, feminariftifcher ^orbilbung fein : man bebenfe, mie imbe-
bolfen mancher fiebrer fid) bei beutfehem fragen 3eigt. ©mnuaftalbireftor

Xx. $ae$olt fpricht in bem 2. £>eft ber sJ)Jonatsfchrift f. %, &ä). bie 33efürdr)-

tuug au«, bafe ein burch bie i'efyrpläne ocranlafetes allju eifriges &eroorfefyren

ber praftifdt)cii Uebungen bie Sicherung fefter unb unoerlierbarer grammatiitfjer

Keuntniffe, befonberS auf ber üNittclftufe, beeinträchtigen unb auf ber Dberftufc

bie Hauptaufgabe bes fönmnafiums, bie Einführung in bie roidjtigften ÜBerfe

ber fraiuöfifchen Sitteratur, in ben fcintergruub brängen fönnte. Unb baf? bic

Untere QJefnhr vorliegt unb forgfältig oermieben werben muß, be^meifeln mir
burchaus nicht; was aber bie erftere betrifft, fo meinen mir, bafj bie Spred)=

ubuugen gerabe auch ben ßweef verfolgen follen unb, gefd)icft angeftellt, erreichen

fönnen, bie grammatifdjen Kenntniffe jil fidjern.

Sehr erfreulich ift, bafe gegenüber einer rabifalen 9Jeuerungsiud)t neben

^iftaten unb freieren Arbeiten aud) Ueberf e^ungen ins gran3öftf<f)c
feftgehalten werben unb ifjr

s
)hifcen anerfannt mirb. ^Dem Verlangen, fie gartfl

gu befeitigen, liegt auch eine Selbfttäufchung be3üglid) ber ©ntftehung freier

Arbeiten 31t ©runbe, bie Meinung,, als ob babei bie mutterfpra<$lid)c ?yorm ber

(Üebanfen in ben Köpfen ber Sdjüler feine ^HoOe fpicle: in Wahrheit finb and;

biefe Arbeiten, abgefehen oon einer Slnjahl fefter graten, Ueberfefeungen aus
bem 2>eut!d)en inö ftran3öfifd)e, nur foldje, in benen alle Schwierigfeiten um-
gangen 31t merben pflegen.

3Me 9lnmetfungen für bie 2ßa^l ber Seftüre beftimmen, bafe vornehme

lieh Dasjenige ©ebiet 511 berüdfid)tigen fei, meines in bie Kultur- unb $olfs=

fuube einführt, unb fügen ^injit, baß bei 5Realanftolten auch bie tec^nifcfcroiffcn^

fdmftliche Seftüre nicht fehlen bürfe, beibes fidjer mit ?tted)t. 3n ben fpejieüeit

*>orfchriften für bie fran$öftfdjc Seftüre in ben oberen Klaffen ber ©tmtnafien

aber fjelfet es: „Sefen gehaltvoller moberner s
^rofaf<^riften au« verriebenen

Gebieten, womöglich auch eines flafftfchen SrauerfpielS unb eines mobernen

iiuftfpiels, jedenfalls aber eines ber größeren i'uftfpiele 9Mifcres". Hier fcheint

uns bas „{ebenfalls" bereits an ber 6telle bes „roomöglidE)'' am ^ßla|}.
sSlan

mag über ben bauernben aftt)etifo^en ©ert ber Xragöbien ^orneiHeS unb sJiacineö

benfen roie man toitt; it)re litterarf)iftorifa;e ^Bebeutung ift ber 2trt, bafe jeben=

falls an ben tjumaniftifa^en ^e^ranftalten Kenntnisnahme biefer eigentümlichen

Spezies bramatifcher ^poefie nid)t fehlen barf.

Unb für noc^ bringenber möchten mir eine ©rmeiterung ber 2lnforberungen

gegenüber ben für bie englifdje Seftüre an ben tömnnafien je^t gegebenen

^orfchriften galten, auch roo Das @nglifd)e, mie an ber grofeen
s
J)iehrjahl biefer

Schulen, nur über je jmei fafultatiue SSochenftunben in Dber II unb I oerfügt,

iöei ber ungemeinen Seichtigfeit, mit roelchcr jemanb, ber 6 ^al)re lang fiatein,

4 Söhre ftranjöfifch, 3 ^ahre ©riechifch gelernt §at, ftch nicht blofe baS not=

menbige lerifalifche unb grammatifche Riffen im (Snglifdjen aneignet, fonbem

fich auch baS 33erftänbnis ber 2lutoren hineinlieft, icheint bei bem be^iaUd)

ber Seftüre angegebenen Sehrjiel „
s^erftänbnis leichterer ©ehriftfteller" unb bei

ber ^orfchrift : „Anfangs ift ein Sefebud) 31t beulten, minbeftenS aber im legten

^ahr ein geeigneter ©d)riftfteller 31t lefen", 31t tief gegriffen morben 311 fein.

^)er Schreiber biefer Erörterung hat vor 48 fahren an einem norbbeutfehen
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Qtjmnaftum baS @ngltfdfje in bcm jroeiten ©emefter ber ©efunba begonnen unb
in II unb I bei je 2 wöchentlichen ©tunben neben umfänglichen Sßartieen aus

jioei ©cottfchen Romanen nnb aus 9ttacaulai)S englifdfjer ©efdnchte (unb neben

zahlreichen, auch in ber klaffe vorgenommenen fchriftlidf)en Uebungen) ftwei

Aromen ©fjafefpeares unb Enrons ©arbanapal gelefen, unb er fudfjt vergeblich

nach ©riinben, warum 2lef)nltche8 nicr)t auch fjeute ju erreichen märe.

SMe grage, ob baS ßngltfche im ©i)innafium außer ben ^annooerf^en
3(nftaltcn, an bencn bicö feit längerer $t\t ber Jall ift, obltgatorifcber
Unterrichtsgegenftanb fein fotte, fdtjeint uns nicht unsmecfmäßig fo beantwortet

311 fein, baß es ben ©mnnafien freigestellt ift, in D. II unb I an ©teile bes

nerbinblidjen Unterrichts im ftranjöfifchen folgen im ©nglifchen mit je 3 ©tun ;

ben treten laffen, bas ^ran^öfifche aber jum mahlfreien Setjrgegenftanb mit

je 2 ©tunben 511 machen. 2ln folgen ©iminafien müßte {ebenfalls ein wefent=

lid) höheres g\tl als an ben anberen im ©nglifchen erreicht roerben. &ter märe

auch ber freie münblidje unb fchüftliche ©ebrauch ber ©prad&e unausgefefet 31t

üben.

5, ©efdjid)te uttb Weograpljn*.

3n ber Verteilung bes gefchich tlichen Sehtftoffes auf bie oer-

id}iebenen klaffen trat 1892 eine eingreifenbe Slenberung ein. 33is bahin reifte

(wenn man oon ben ©efchichtserjählungen in VI unb V abfielt) ber erfle £urs
uon IV bis D. III. 3)urdfj bie 92er Sehrpläne würbe ihm noch bie U. II ju-

aeteitt unb ber obere Sturz auf D. II unb bie beiben Crimen befchränft. 3)iefe

2lenberung mar bamals burdf) bie neueingeführte 2lbfchlußprüfuug am (Snbe ber

U. II oeranlaßt morben, weshalb benn auch bie, welche flagten, baß infolge

biefer Einrichtung ber alten ©efdjichte ein 911 formaler sJiaum juge=
loiefen fei, bie Hoffnung ausfprachen, es werbe mit bcm fallen jener Prüfung
auä) bie 2>ispofttion bes @efd)icbtsftoffes mieber eine anbere roerben. 2lud) einer

ber Herren ^Jfinifterialreferenten in ber ^unifonfercnj äußerte fi<h in biefem

Sinne (©. 9t. 9)tattbias, in bem s^rotofolI ©. 149). $nbeß rourbe in ben neuen

£ehrplänen bie Sefdjjränfung bes oberen ©efd^td^töfurfus auf bie brei legten

3a^re feftgehalten
;

roafyrfdfjeinlidfj bodj um berjenigen roitten, bie nach 3lbfol-

uierung ber U. II bie Sänftalt oerlaffen. Unb roer roollte leugnen, baß es für

biefe ungleich geeigneter ift, im legten 3af>re bes ©a)ulbefud)ö ihre Kenntnis

bcr neueren ©efdf)ia)te 311 erroeitern, als eine oertiefte Kenntnis eines Teiles ber

alten ©efclndfjte Mi geroinnen? ©leichwoljl liegt bie $rage fehr nahe, ob nicht

wenigstens für bie ©ronnaften, entfprechenb ihrer Eigenart, iner eine Ausnahme
gemalt werben fönnte. 2>er grequenjabfall am (Snbe ber II. II ift an ihnen

boeh nicht in folgern Umfang §u finben, roie an ben SHealanftalten, unb roie für

bie ©nmnafiaften, welche bie 3lnftalt nur bis 311 bem genannten 3eitpunft b&
fudhen motten, bie 3)Jögltd)feit eröffnet ift, anftott bes gried^ifd^en vielmehr eng=

lifd^en unb anberen if)ren 2lbfid^ten entfprec^enberen Unterricht ju empfangen,

fo fönnten fte ja rool)l aueb oon ben ©efd^icbtsftunben ü)rer Äameraben in U. II

bispenftert roerben unb in einem für fie eingerichteten ©efchichtsunterricht i^re

Kenntnis ber neueften 3eit oertiefen, roäljrenb für alle jur 9)iaturität ftrebenben

©nmnafiaften roieber roie früher in U. II ber jroeite f)iftorifdt)e ^urS mit je brei

Söodjenftunben begönne. 2)amit roärc bann roieber ausreidfjenber Staum ge=

fc^affen, bie alte ©ejdncfjtc auf ben tmmaniftifdfjen Seliranftalten in einer biefen

Scfjulen angemeffenen äBeife treiben, of)nc baß babei anbere ^eile ber poli--

tifc|en unb ber Kutturgefdfoid)te 51t htrj fämen, oljne baß ber gritaufroanb für

bie geograpf)ifcf)en 23ieberholungen 9?ot bereitete, o^ne baß man ftclj in oollen

ÄlafW ftarte Sefchränfung be( Söfung einer Aufgabe beS ©ef(^icrjt§untcrricr)tö

auferlegen müßte, bie mit gug unb 9icd£)t fc^on in ben Seljrplänen oon 1892

$ci§ ^untanifiif^c (Svmnafium. 1902. Ii. '
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heroorgehoben ift, ber 2lufgabe, bic freie, sufammenhdngenbe 2Biebergabe be3
(Gelernten burd) bic ©dniler ju üben. 9lud) bie Ataifcrjctt = Sraqe fäitbe
fo am leichteften ihre (Srlebigung. Unter ber ben (Gijmnafien a n gerne f-

fenen Steife, bie alte (Gefd;ichte gu treiben oerftehe ich aber einen
Unterricht, ber nicht blofc auf bem ©tubium ber Duellen aufgebaut ift, fonbern
urfunbliche Selege, fomeit thunlich, auch jur Kenntnis ber Schüler bringt, wie
bas befonbers mit fcilfe einer griechifchen unb einer lateinischen @t)reftomat()ic

gang ober tcilmeife fnftorifchen ^nfjaltö gefchehen fann.

Sejüglich ber (Geographie hatte ber ßaiferltdje (Srlafc jroei 2Seifungen
gegeben: bafe bcr Unterricht auf (Gmunafien nrie 9tealfc^nten in bie £anb 0011

Fachlehrern 51t legen fei unb bafe in bem Vehrplan ber Oberrealfduilen, bcr nod)
ftaum bajui biete, bie (Geographie eine ausgiebigere ftürforge finben mödjtc.
Sem ^weiten SBunfd) ift baburd) entfprochen, bajj bie Cberrealfchule je^t von
Dberfefunba bis Oberprima neben ben brei @ef<hid)tsftunbcn je eine <£tunbe
wöd)entlich ber ©rbfunbe wibmet. 3n brei oberften Älaffen bes ©mnnafiumö
unb ^ealgmnnauums finb, wie bisher, brei mödjentliche ©tunben gufammen für
(Gefliehte unb (Geographie angefefet, unb es ift jefet nur eine genauere Sefttmmumi
betreffs ber Serütffichtigung ber drbfunbc innerhalb ber ben beiben Vehrfädjerit

i\ur Verfügung ftehenben Seit gegeben. Söärjrenb 1892 geograprnfehe 2ßieber=

I)olungen „nach Sebürfnis" geforbert mürben, wirb jefct Perfiigt, ba§ an ®\)m-
nafien unb SHealgrmmafien in ben legten brei Sauren rwn ben ©efc^ic^töftunben

„minbeftens fed)S in jebem föalbjahr" für biefe 3ßieberf)olungen ju perroenben

feien. (£s leuchtet ein, bafj bie Ausführung biefer Sorfchrtft nur bann ber

(Geographie bie SBirhtng fchaffen mirb, welche fic aud) auf ben höheren (Stufen

ber neunflaifigen gttftatten h^en foll, menu bie Vehrbefähigung für (Ge-

fd)ichte bis «ßrima nicht ohne bie für geographif d)en Unterricht
erteilt wirb. 2>er &iftorifer aber, ber jugleid) (Geograph ift, mirb beim ge=

fchichtlichen Unterricht fehr oft unb gern (Gelegenheit finben, um bas 2Biffen feiner

Schüler in phofifdjer roie politifdjer ©rbfunbe aufaufrifchen unb ju erweitern,

unb es mürbe ftd) oiefleid)t mehr empfehlen, bei folgen (Gelegenheiten bie 9iepe-

titionen oorsunehmen, als in gefonberten geographifchen Stunben. ©en ^o^en

ÜBBert bes erbfunblichen Vehrfaches im Organismus bes (Ginnnafialunterrichts

fehen mir übrigens feinesmegs bloft in ber Unterftüfcung, bie bie (Geographie

ber ©efd)id)te gemährt, fonbern auch barin, bafj fie eine ©rüde bilbet jmifcheu

ben Tprad^lidh=r)iftorifcr)en unb ben mathematifch-naturmiffenfchaftlichen Schern.
£ie fonftigen Sorfchriften für ben Ijiftorifdrjen unb geograprnfdjeu Unter-

richt entfprechen, abgelesen von einigen .ftufäfeen, wenn nicht mörtlid), fo boch

bem Inhalt nad) ben Scftimmungen uom Sahve 1892. Auch oon bem mid)tigen

^Jaffus, ber bie Belehrung über mirtfehaftliche unb gefellfchaf tliche

fragen in ihrem Verhältnis gut (Gegenwart betrifft, gilt bieS. @s roerben bie

oollfommcn richtigen Semerfungen roieberholt, baft bie 2luStoaf)l unb Sehanbluiig

bes r)icr einfdjlägigen Stoffs befonbes ficheren £aft erf)eifd)t unb bafe es um fo

eher gelingen mirb, bie I^ugenb 311 flarem Urteil über bas SerhängniSoofle nn-

berechtigter fokaler Seftrebungen ber (Gegenwart 311 befähigen, je fachlicher ber

Vehrer bie gefchid)tlid)c ©ntmiifelung bes «erhältniffes ber ©tänbe untereinauber

unb ber Vage bes arbeitenben Stanbeö inöbefonbere behanbelt unb ben ftetigen

^ortfehritt jirm Seffern nachmeift. 9luch ber 3«f<»6 otx Vcrorbnung 00m
^ahre 1892, ber einen (Sinmanb oeranlaftt §at, ift mieberholt worben: bnfe bei

ben Seiehrungen biefer 3lrt „jebe £eubens gu permeiben'' fei. 9)?au wanbte

ein: in aßirflichfeit merbe ^enbenjlofigfeit boch nicht oerlangt, fonbern es [olle

offenbar eben bie Scnbenj herrfchen, bie S^gcnb über bas Serhängnisooüe 1111^

berechtigter fokaler Seftrebungen auf^uflärcn. Wogegen mohl JU bemerfen, bafe

bic 2ßorte ber Serfügung nur ein Verfahren oerhinbern wollen, bas über bie
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(tagen fachlichen Berichts ^inauögrcift unb fi<36 in (Ermahnungen ergeht, nnb
bies ganj mit 9iecht. Stenn folc^e Ausführungen auf polittfchem unb fojialem

(Gebiet reiben fogar erfahrungsgemäß mannen (Stüter $um 2Biberfprucf), juimal

roenn fic aus bem SDhtnbe eines ihm nicht gerabe fuinpatyiföen ober wenig

taftooOen SerjrerS fommen.

6. WntlKiuatif itttb 9h) tuttuiffenf(haften.

$>ie Stunbeujahl für Steinen unb SJtatfyemattf ift in ben ©nmnafien
bie gleite geblieben, wie und) ben £e$t|>tönen oon 1882 unb 1892; ja, bie

eigentliche ÜJfathematif, bie bod) erft in Unter III beginnt/ f)at auch nach ber

&hrplangeftaltung oon 1837 unb 1856 über bie gleiche Toöc^cntticr)e Stunben-
$af)l von ber genannten ßlaffe bis Cberprima nerfufit über je 3 Stunben in

ben Tertien, je 4 in ben Sefunbcn unb Crimen ; nur bie 9iechenftunben in ben

unteren klaffen haben feit 1882 eine ffeine Vermehrung erhalten. 2i>äf)rcnb

aber bas Stunbenmaft, bas ber Watljematif in ben preufjiföen ©mnnafien burd)

ben ättefteu ber allgemein gültigen Sehrpläne zugeteilt worben, bis jefct feftgehalten

ift, waren bie reglementarifchen % nf orber un gen iu oerfdnebenen 3eiten unb
bie Seiflungen auch in berfclben fteü an oerfdnebenen Slnftalten ungleich.

3n ben fünfziger Sohren bcS ocrfloffenen Sahrtnmberts lehrte ein aUcrbingS

tjeroorragenber Seljrer an einem pommerfchen ©ptnafium in ber ^>rima anahnMfchc

(Geometrie unb fpfjärifdfje Trigonometrie, unb gab auch einen Segriff oon ber

^Differentialrechnung. Sn ber s
3Jiehr$af)l ber Anftalten fonb bas jebenfalls nid)t

ftatt, unb in ben Öonifcifcheu 33emerfungen ju ben Sehrplänen oon 1882 wirb

ausbrüeflid) oor einem mehr als gelegentlichen (£inblicf in biete ©ebiete ber

3)tatl)ematif auf bem ©omnafium gewarnt. 3iei einer SBergleicfytng ber Vor
fdjriften oon 1892 unb 1901 ergiebt ftdj an brei Stetten eine erhebliche unb,

wie uns fcheint, biUigenSwertc SBerminberung ber Slnforberungen für bas ®ym>
nafium: bie 2lelmlichfeitölehre foH noch ""h* i" ^^r III, fonbern erft in U.II

begonnen werben, bie 2lnfangsgrünbe ber Trigonometrie unb Stereometrie follen

erft in Ober II gelehrt werben, arithmetifdie unb geometrifche Leihen erftcr

Orbnung werben aus Dbcr 11 nach I gewiefen. ftie an 3weiter ©teile genannte

ßrmäfeigung ber Anfprüche hängt urfächlich mit bem Söegfall ber 2lbfchluj?prüfung

nifammen, bie baju oeranlafete, trigonometrifchen unb ftereometrifchen Sehrftoff

in bie Unterfefunba auch ber ©umnafien aufzunehmen, um ber mathematifdjen

3}orbilbung am (Snbe biefer klaffe einen gewiffen Abfchlufj gu geben. 35af3

bagegen an ben 3teaIgijmnafien unb Dberrealfchulen biefe SRebuftion ber .Waffen-

uele nicht oorgenommen würbe, ift ebenfo fadjgemäfj, wie baft tytt in I fphärifche

Trigonometrie unb analntifche (Geometrie ber <*bene, au ben Dberrealfchulen auch

bie SBehanblung ber midjtigften ^eiljeu ber algebraifchen Analnfis obligatorifch ift.

Sehr beherzigenswert ift bie in ben neuen metrwbifcheu Söemerfungcn auf-

tretenbe $orf<hrift, bafe fidt> ber mathematifche Unterricht bie Pflege ber
9)1 u 1 1 e r f p r a <h e ebenfo angelegen fein laffen nüiffe, wie jebes anbere £ef}rfad),

unb bafj irieS befonberS bei ber ßorreftur ber fchriftlichen ^änslidt)en Ausarbei-

tungen au beachten fei. Senn bie sJ)?atl)cmatif ift in Wahrheit oortrefflich geeignet,

mitsuwirfen bei ber üöiltmng bes AuSbrucfs.

(Ss erhebt fich bie grage, ob ber mathematifche Unterricht in ben ©rmtnafien

ftet) nur grabuell oon bem in Siealgomuaften unb Dberrealfchulen unterfcheiben

ober ob bie Eigenart ber huntaniftif df>en Anft alten fich aud) in biefem

Mehrfach geigen foüe, wie iu bem Religionsunterricht, ber 33efpredf)ung beutfeher

l'itteraturwcrfe, ber pl)ilofopt)ifd)en ^ropäbeutif, bem lateinifchen unb gefd)icht=

liehen Unterricht. Sir erinnern uns an eine Stelle in 0. SillmannS ^Dibaftif,

in ber etwas 5letnilid)cs aud) für bie DJatfjematif empfohlen ift. Unb in ber

£f)ät f<hcint cö m ^la<5/ in Den WmnuQfien ber hiftorifdjen (Sntwidclung biefer

7*
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SBtffenföaft im griechischen Altertum eine Beachtung äiijuroetibeit, bic für bie
Wealanftalten weniger geeignet wäre, unb falls bic Schüler in einer griedjifdjen

profaifchen CSijreftomat^tc aucr) einige 2(bfd)nitte aus (Suflib gur §atro fyaben,
wie in bem 2öilam owifcifd)en Vefebuch, würbe uns gelegentliche benufeung biefer
in einer mathemattf chen £e$rftunbe burchaus empfehlenswert erfreuten,
jumal fidj bie neuere Söehanblung ber ©eometric von ber cufltbif<hen, bie als
logifches ftunftwerf ewigen 2Bert behält, immer mehr entfernt. Daß am ©mnnafium
nur folche Vehrer mtrfcn, bie ©riednfeh nerftehen, wirb allcrbings babei ooraue=
gefegt, barf aber boch hoffentlich als bas Normale auch für bie 3 l^«nft angelegen
werben. %m griednfehen Unterricht fann übrigens sugleidh burch Interpretation
ber mathematifch wie philofopfnfch gleich intereffanten Äapitel bes platte
nif(hen 2)Zenon eine borjtelhmg von ben Anfangen ber geometrifchen 2Biffen=

fchaft gegeben werben 1

).

Sind) bei einzelnen teilen bes p l) 9 fifa Ii f d) e n Unterrichts auf ©mnnafien
ift es fehr wol)l am plafce, auf bas, was bie ©riechen in biefer Dichtung geleifrer,

nietleicht anch hier mit SBenufcung eines £efebuchs, näher einzugehen, wenn aud)
für bie ©nmnafien gleicherweife wie für bie 9?ealanftalten bie ^orbernng flilt,

bafe bie 2lnfchauung nnb bas ©jrperiment in biefetn Sehrfadj einen größeren
9taum als bisher einzunehmen haPcn/ wnb wohl immer mehr bas SBerfaf)ren

Eingang finben wirb, wonach man, foweit btes ber Stoff geftattet, oon S9eobad)=

titngen ausgeht, bie bie Schüler an oorgeführten (Syperimenten gu machen höben,
freilich gehört pi foldjer SSebanblung ber tytytfit mehr Stit, als 51t ber früher
üblichen: nm fo mehr werben bie Lehrer ber ifathemattf unb ^frofif an ©mnnaften
(benn hier toilen beibe Disziplinen in einer &anb oereinigt fein) es begrüben,

baf3 an ben humanWfdjen Slnfklteu jefct eine zeitweilige S3crfd)iebnng ber
Stunbeuzal)len zwifdjen biefen ßehrfächern juläffig ift.

Die erftc ber neuen methobifdjen bemerfungen }it ben oerfd)iebeuen natur=

wiffenfehaftlichen fächern fagt fehr richtig, bie Aneignung einer Summe einzelner

Äenntniffe, wenngleich an fidg fchäfebar, fei boch nicht bas (imbziel biefes Unterrichts,

fonbem bafj ber Schüler lerne, feine Sinne richtig gu gebrauchen unb baö
beobachtete richtig z" befchreiben, bafj er einen (Sinblicf in ben gefefcmäfcigcn

3ufammenhang ber 9iaturerfcbeinungen unb, foweit bieS auf ber Schule inöglidh,

auch einen folgen in bie 2$>ege gewinne, wie man §u naturwiffenfchaftlid)en

©rfenntniffen gelange. Der erfte, negatioe £eil biefer Bewertung enthält nichts

Teiles, aber etwas, bas gegenüber ber noch fortwährenb oorfommenben oerfehrten

^>raris, bem befonbers auf naturgef deicht Ii ehern ©ebtet noch gu finbenben

Streben, ben Schülern möglichft oiel (Sinjelroiffen einzuprägen, nicht oft genug

eingefchärft werben fann. 21ls wefentliches £>ülfsmittel für bie Erziehung zu
genauem beobachten wirb, wie fchon 1892, mit Siecht bas 3ci$ ,l en genannt.

Dazu tritt jefct bie Erwähnung ber (Sri urf ionen, auf bie fchon imßaiferl.

(Srlafe t)inc^eiüiefeii war, unb bie bohe bebeutuug berfelben für (Sinficht in bie

£ier- unb Pflanzenwelt, inöbefonbere ihre gegenfeitige 2lbf)ängigfeit, ferner für

elementare geologifche ©rfenntniffe (bie aßerbings nicht überall burch Hnfdjauung

Zu gewinnen (Uro; wirb feiner leugnen, ficher uiemanb, ber in feiner ^ugcnb

fclbft foldje 2lnregungen auf ©j:furfionen erfahren hat. 2lber über bie bibaftifdje

unb auch bisziplinarifd)e Schwierigfeit berartiger Unternehmungen, wenn fie

nicht auf eine flcine 3af)l von befonbers bafür intereffierten Schülern befchränft

1) lieber bie iHcrmenbung biefer Kapitel tu feminartftt|*d)en Ucbungen enthält einen

Ie|"en*tuertcn 2luffnt? Don SJireftor Seit in Jöreflait bn« Ü. £>eft ber 5Uionat«fdirift f. \). Sd)v
ber mich um fo mel)r intereffierte, nl§ icrj bie Partie bes SRenon ebenfalls roieberljolt zum
(toaenftanb feminariftifdjer 5Berbanblungcn (icmad)t habe. U)eld)er SKeije unb mit meldjem

d-raebni«, mag ein aubere« ÜUal beridjtet werben.
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ftnb, fonbern wenn ganje Älaffen baran teilnehmen follen, barf man fid) feiner

£äuf<fjung hingeben, ^ebenfalls bcftfet nicht jeber im ilbrigen tüchtige Sehrer

t>ie ftäbigfeir, foldje 9lusflüge 31t leiten unb für alle nu(sbar ju mad)en.

Oberlehrer SBr. Korrenberg hat in ber SRonatsfdjrift f. h- Seh-, ^eft 3

3. 178 ff., ber oortragenben Sehr weife fpejiett in ben naturwiffen-

fdjaftlichen fächern gegenüber Derjenigen bas 2Bort gerebet, welche nur auf fefte

Ginprägung einer gewiffen Summe von Slennttiiffen ausgebt unb fel)r viel 3eit

auf baö Verhör ber Schüler uerwenbet. Unb gemifj ift fykt mit Ked)t eine

iieroiffe, in ber Uebertreibung bie Schüler gerabeau abfiumpfenbc (Sinfeitigfeit

fictabelt. 2lud) wirb im ©ef$id)tsunterruf)t rool)l fdwn jicmlid) allgemein anberö

»erfahren unb bem anregenben Vortrag bes Selkers ein tyofjer Söert beigemeffen.

28as aber bie Katurwiffenfdjaften, insbefonbere bie ÜMologie betrifft, fo erfdjeint

mir für bie oberen klaffen nodj immer als %btal eine (Zurichtung, bie id> an
bem uon mir befugten Womnafium genoffen habe. (Sin 3JJebtäiner ber Stabt,

ber jugleich mit oerfchiebenen naturroiilenfdjaftlichen Disziplinen, meldte im
Obligatorien Unterricht ber Sefunbeu unb ^rimen feine ©teile ftnben, mot)l

oertraut mar, hielt (auf ©runb einer für" biefen 3wetf gemalten Stiftung)

ben Schülern ber oberen SUaffen zweimal in ber 2Bod)e Vorträge, im Sommer
über 23otanif, im SBinter balb über ^3f|V)fioto<^te (unb (^unbheitslehre), balb

über (Geologie, unb im Sommer fchloffen fidj baran botanifdjc unb geologif(f>e

(Srhirfionen. -
'

7. i n1mii"ri|c ^-Urtier

9Tudh bezüglich bes Sdjreibunterrichts enthalten bie neuen Sehrpläne
einen bemerfensmerten 3ufa|3. tiefer Sehrgegenftanb ift, währenb er im
Wtmtnafialftunbenplan oom ^ahre 1837 über 7, in bem von 1856 über 6 w'öfycnU

liehe Stunben im ganzen oerfügte, feit 1882 auf 4 Stunben (je 2 in VI unb
V) rebujiert, unb üieöeidjt gum £eil infolge hieroon oerbienen bie falligraphitdjcn

^eiftungen in mittleren unb oberen ftlajfen bei manchen Schülern fel)r wenig

biefen Kamen. (Sine SSejferung foU ba unb wirb, benfen mir, bie Verfügung

febaffen, bafj für Schüler ber IV unb III mit fchlechter &anbfd)rift befonberer

odjreibunterricht eingerichtet werben foll, ber natürlich als ein obligatorifdjer,

als eine 2lrt oon StrafUnterricht 311 benfen ift. Ucbrigens ift es mit Erwerbung
einer guten &anbfd)rift nidht gelhan. Sehr gasreich finb bie $äHe, bafj bie

erworbene nid)t erhalten wirb, unb Sdjulb tragt n\6)t 511m toenigften fdmcHeS

flachfehreiben, gu bem bie Schule jebenfalls möglichft wenig ^eranlaffung geben

ioHte, falls nicht etwa alle Schüler einer ftlaffe gabelsbergern ober fchrewen.

3n ben Schreibunterricht gehörte uon 1869 bis gum föerbft 1883 an ben

nabifdjeu ©mnnafieu auch bie Einübung ber gricdjifchen Schrift, „3"
Cuarta foH aunerbem in bem jmeiten Semefter bie griechische Schrift eingeübt

luerben", ^iefe es in Sehrplan bes erftgenannten Jahres, wahrfcheinlich auf

Anregung ßöchlus, ber wieberlwlt hervorgehoben hat, bafe es unrichtig fei,

bie .(Inaben 3itglei<h bie griechifchen Suchftaben unb bie eiemente ber gried;ifcr)en

Wrammatif jit lehren. 2öelchen ©rfolg biefe Einrichtung für ben griechifchen

Unterricht gehabt hat, Darüber will ich w oen biefes Mehrfach betreffenben
s^emerfungen bes nächften föeftes berichten ; fie hörte auf, als ber Schreibunterricht

1883 aus ber Ouarta entfernt unb auf bie beiben unterften klaffen befchränft würbe.

Södhrenb bie regelmäßigen Schreibftunben fich in Greußen oerminberten, haben

[ich bie obligatorif chen 3eithcnftunben im ©mnnafium 1892 um 2 oer-

mehrt : auch bie beiben Tertien haheu oerbinbli<hen 3ei^enw»terti^t erhalten, wo;

flegen freilich bie VI ihn oerlor. öeibe 9lenberungen finb in ben neuen Sßlänen

teftgehalten worben. ®ie erftere fyat fid) anberwärts fchon längere $t\t bemährt;

für bie Streichung bes 3eitf)nm3 in VI föunen wir fein anberes 3Jiotio finben,
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alö baö SBeftreben, bic wöchentliche Stunbenfumme biefer Klaffe nicht 25 über-
fchreiten 311 laffcn. — 3n ben Sehraufgabeu für beu 3ei$enunterrtcht i|"t fett
1882 eine erfreuliche 2öanblnng in ber Züchtung 311 bemerfen, bafe man ftd)

immer mehr oon ber Nachahmung oon Bci^nungen abgemanbt unb ber T>ar=
ftctlung oon förperlidjen ©egenftänben 3ugewanbt tyat 2ßar nach ben 2Beifunßen
beö genannten ä^^eö baö 3ei3)nen nad) Vorlageblätteru möcjlic^fl auf glacr)=

Ornamente 311 befdnänfen, fo finb feit 1892 SBorlageblatter aan3 auögefchloffen,

aber in biej'em %afyxc nod) alö erfteö baö 3ei<hnen nach grofjen 2Banboorlagen
(SBanbtafeln) empfo^ten. liefet ift auch oon ihnen nicht mehr bie sJlebe. —
ferner ift fetjr beifaüöwcrt ber jefct fchon für bie unteren Stufen gemachte Qu*
fafe: „Uebungcn im Spieren unb 3cici&nen auö bem ©ebäd)tniö", mit beut
begrünbenben 3ufafo, Dfl fe baburd) bie Schüler lernen follen, bie charafteriftifcr)en

©igenfdjaften eineö ©egenftanbeö rafch 31t erfaffen unb in flaren Vorftellungen 511

beiüahren. - - Vermißt haben mir ben föinroeiö auf 1 11 n ft g e f ch i d) 1 1 i ch e St t et) t*

ungen, bie fich fo natürlich mit bem 3^^nunterricht oerbinben unb fchon in

ben mittleren Älaffen ftattfinben fönnen. hierbei fönnen ber 3^^enlehrer unb
ein mit Slrdjäologie wol)loertrauter Philologe erfpriefelich 3itfammenwirfen. —
deinen ©ruub fehen mir enblich für bie jroeifelnbc Seife, mit ber baö betreiben

gcometrifchen3eichnenS im ©umnafium befprodjen wirb. Selbftoerftänblirf)

tonn nur oon fafultatioen Surfen für bie oberften Allaffcn bie 9iebe fein. Solche
aber haben mir an einem ©omnafium ^ahre lang, oon sJttathematifern für
Cber II, Unter I unb Ober 1 gegeben, reichliche Teilnahme finben unb gute

(Srfolge ersielen feljen, ebenfo wie bie baneben für II unb I beftehenbeu, oom
3eichenlehrer gegebenen fafultatioen ßurfe im ftreihanbseidhnen.

S3e3üglich beö Turnunterricht« enthält ber Sehrplan oon 1882 noch

gar feine Slnroeifung, ber oon 1892 recht eingeljcnbe finb bie fpe3ialirterenben

Angaben über Verteilung beö Sehrftoffeö „wegen ber grofeen Ungleichheit ber

förperlichen Seiftungöfähigfeit gleichnamiger Älaffen unb wegen ber örtlichen

Verfduebenhett in ber 2lbgren3ung ber eingelnen Turnabteilungen'' fallen gelaffen

toorben; übrigens ftnb in allem SBefentlichen bie trefflichen Vorfdjriften oon
1892 mieberholt. — SEBenn bamalö nähere 2iuweifuugen über bie Turnfpielc
oorbehalten mürben, fo finben mir folche in beu neuen planen bod) nicht, foubern

nur bie Söemertung, bafc „Turnfpiele in geeigneter 2Iuöwat)l unb bie fogenannten

oolfötümhchen Uebungen beö Saufen«, 2Berfenö, Springen« u. f. ro. mit all=

mählicher Steigerung ber Schraierigfeit oorsunehmen" feien. 3llfo bie ftragc

3. $8., ob baö ^ufjballf piel 31t empfehlen, menigftcnö jujulaffen, ober 311

oerbieten, menigftenö 31t miberraten fei, bie auch auf ber ä»nifonfercn3 jUr

Sprache gebraut raurbe, mirb nicht berührt. SDic 2luöführung ber Turnfpielc

ift offenbar innerhalb ber brei Turnftunben, alfo obligatorifch gebaut, währenb
bie anberen größeren Staaten Teutfchlanbö bie 3n»ei3ahl ber wöchentlichen Turn*
ftunben unb ben fafultatioen Gharafter ber Spiele feftgehalten Imben. 3lm

Schlufe ber 3lnweifungen für baö Turnen wirb nod) ber Turnmärfche alö

eineö s
J)tittelö, „bie Sluöbauer 311 erhöhen unb bie Sinne 311 üben," gebaut unb

beö Schwimmen« al« einer förperlidjeu Uebung, bic „bie Schule ftets im

jluge behalten unb nach ^(öglichfeit förbern" fotte. Sie 3weite SBaffergmnnaftif,

baö Zubern, wirb nicht erwähnt — etwa weil bamit infolge übermäßigen

2Bctteiferö auch ungünftige Erfahrungen gemacht finb V 2>ie ^iuberübungen finb

ja immer burch bie Sage beö Drteö bebingt; 100 aber biefe Söebingung erfüllt

ift, fcheinen aud; fic nicht minber, alö baö Schwimmen, eine Sache, bie bie

Schule gut tfjut 31t förbern, unb bieö ebenfo burd) baö 3\tl)t\\ ber notwenbigen

Schranfen, wie burch SBegünftigung. ®enn ber überaus suträgliche (Sinflufj beö
sJiubernö auf ©efunbung unb Kräftigung ift burch uii3äf)Uge öeifpicle feflgefteüt.

©ine anbere 2lrt förderlicher SBethätigung, bie wie Turnen unb Turnfpiel
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iileidjfaHö ihre moralifche unb iuteHeftueHe Seite t)at unb bie uielfad) in ben

legten Saorjehnten auch an I?öt)eren Sdmlcn als fafultatioes Unterrichtsfach ein=

geführt ift, ber fcanbf erti gfeitsu nterricht, ift in ben neuen Sehrpläneu

ebcnfo wenig wie baö Zubern ermahnt. 2Bir galten nach ben oon und gemalten

iSrfarjrnugen Durchaus baran feft, bafe mit bem Slöjb in ben Schulen nach

mehr als einer Stiftung Segen geftiftet werben fann, unb rooCfen ein anberes

Mal, roaS wir baoon gefeben, juifammenftellen.

SMe Sehraufgaben bes ©efangunterrichts fmb meber 1882, noch 1892,

noch jefct näher beftimmt, unb bie eminent uerfdjiebenen SRefultatc, bie auf biefem

(Gebiete je nod) ber Qualififation ber Sehrer unb ber Schüler unb nach ber

©unft ober Ungunft äußerer Umftänbe erhielt werben, matten bies erflärlich.

l'eiftungen, mie iie in Sadjfen an ber &eiu;uger ^^omaöfdjule unb ber 2)reSbener

.tfreujfdntle, in ^reufeen an ber Schulpforte unb ber I^lfelber 2lnftalt erreicht

werben, bürftcn an oielen anberen £rteu beim beften Riffen unerreichbar fein.

Unb bodfj märe bie Stafftettung einer gewiffen allgemeinen 9?orm für Unterrichts^

a,ang unb Unterrichtsziel fidler förberlid).

3n ben allgemeinen ©emevRiutflen, bie ben Schlufe ber amtlichen

^orfdjrifteii bilben, fiub unter anbercm bie fchon 1892 aufgehellten generellen

Wefichtspunfte mieberholt, bie für 3trt unb s
J)cafc ber oon ben Schülern ju forbern-

t>en ^ausarbeiten mafegebcnb fein follen. SBeggelaffen finb bie fpesietten

Eingaben über mögliche SHebuftion ber bis 1892 üblichen 2lufgaben; bafür ift

ein 3"fafc gemalt, ber oorfa^reibt, bafj bie &ef)rerfoHegien oor Seginn bes

Schuljahres einen 2lrbeitsplan für bie eii^elnen Älaffen bezüglich ber &au$=

arbeiten entroerfen follen, unb ber bie Ueberjjeugung ausfpricht, bafe bie klaffen:

bitter, in meldte auch bie für jeben £ag geforberten häuslichen Arbeiten einsu=

tragen fiub, bem Eircftor unb bem 5l(affcnferjrer ein wirf|ames Ueberwa<hen

ber Einhaltung bcS gebotenen 9)iafees ermöglichen merben. Safr mit ber be^eid)^

ueten Einrichtung eine ©runblage für biefe Ueberwachung gegeben ift, mirb

niemanb bezweifeln, aber eine ausreichenbe ^nflruftioit bieten bie ftlaffenbücfjer

iuot)l nirgenbs. 2)enn in ben meiften fällen ergiebt fiel) aus ber Sejetchnung

öer Stufgabe bod) noch nicht bie 3eit, welche auf ü)rc Söfung oerroanbt werben

mufe : ber ©taub ber ßlaffe unb ber ©rab, in welchem bie Höfling im Unterricht

uorbereitet ift, fiub Umftänbe, bie für Semeffung ber 3lrbeitSjeit bie größte

$ebeutung höben. 2)ton ift nach unferer Meinung in unferer „fmgienifch

a,eängftigten" 3eit bezüglich ber ikfehränfung ber häuslichen Arbeiten oielfach

m weit gegangen, ülnberfeits aber ift bie ^Jöglidtfeit, bajj ftellenweife eine lieber^

bürbung bes 3)fittelguts ber Schüler oorfonunt, feiuesmegs ju leugnen; um fie

)ii erfennen, wirb burdjauö eine in fleineren $wifchenräumen wiebcrholte,

methobifche ©rfunbigung bei Schülern unb folchen, bie etwa beren t)äuölid;e

Arbeiten überwachen, notiuenbig feien.

3>n einer Kummer ber allgemeinen Semerfungen ift baoon bie sJiebe, bafc

„mit aller (Sntfchiebenheit einer einseitigen SBertfchäfcung bes fogenannten (Sr tem-
porale ö entgegeujutreten" fei. 2)aft fie oorgefommen unb jum ^Teit noch uor-

fommt, ift fidjer, cbenfo ihre &crfef)rtheit. ®anj mit SKecht ift aber auch baö

Epitheton „cinfeitig" hinjugefefot. £)enn bafj eine Veiftung, meld)c geigt, inwie=

fern bie Schüler über ein beftimmtes SBiffen ol;ne uiel Ueberlegung oerfügen,

nid)t wertlos ift, barf ebenfo fidjer behauptet werben.

$ie beherjigenöwerten iißorte, bie in ben &ehrplänen oon 1892 über bie

erjief)lid)e Pflicht ber Schule gefagt waren, fiub wieberholt ; im Anfang ber all-

gemeinen Semerfungen aber finbet fich ein ^affuö, ber fpejiell auf bie widjtigfte

Senberung in ber neuen Organifation beö preuBtfd^en höheren Sdjulwefenö SÖe-
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$ug nimmt: „burdj bie grunbf äfcltd>e Stnerfennung ber © ( c

i

wertigfeit bcr brci 2lrten böserer 2ef)rauftalten wirb bie 3)iöglidjfeit geboten,

bie ©igenart einer jeben häftiger 51t pflegen/' Itnb bamit jufammenl)ängenb

bie ^orberung, es müjfe oon jefet an „in oerftärftem 9Jfafje barauf geachtet

werben, bafe nidjt für ade Unterridjtsfädjer gletdj bo*K 9lnforber=
ungen gebellt fonbern bie widjtigften unter Urnen nad) ber ©tgenart ber
ü er fd)i ebenen 9lnftalten in ben Söorbergrunb gerüdft unb oertieft werben",

eine ebenfo ridjtige, wie widjtige 33einerfung, bie natürlich nidjt in ber 2Betfe

mtfcoerftanben werben barf, bdfe bie burd) bie „£ef)raufgaben" gefteHten Sto*

forbemngen nur in einigen fächern mit ©ntfd)iebenf)eit aufregt ju erhalten

feien. Die kräftigere Pflege ber Eigenart ber einzelnen 3tnftaltögattungen aber

bat offenbar nidjt nur in bem §eroortreten einiger unb beut 3uriicftreten anberer

gädjer $u befteljen, fonbern oielfadj aud) in oerfdjieben er Unterrichte
tuet höbe bei ben fe Iben fächern, barin, bafj bas ßehroerfahren jeweils

bem eigentümlichen ß^arafter unb #iet ber ©attung entfpricht. 9luf biefe

Differenzierung ber ©gmnafien unb Stealanftalten finb wir im
i8orberget)enben wieberholt ju fprechen gefommen. ^»wieweit biefelbe wirb burdj;

^führen fein, mufj bie 3ufunft lehren.

Ueberfdjauen wir bie in ben neuen preufeifdjen Sehrplänen unb Se^rauf-

gaben 511 finbenben Neuerungen, fo ftnb fie unteres (Srad)tens in ihrer ©efamt=
ijeit als ein bebeutenber ftortfd)ritt 51t begrüben. Die erftc allgemein eingeführte

Crganifation ber preu&ifd&en ©nmnafien bauerte 10 %a$xt, bie zweite 26, bie

Dritte 10, bie werte 9. TOdjte bie fünfte minbejlens bie Dauer ber ^weiten

^aben. Das mufe, meinen wir, jeber greunb bes ©wmnafialwefens wünfdjen
unb, wo wir im Obigen abweidjenbe 9lnfid)tcn äußerten, ba betrafen fie faft

immer ben betrieb, ber ja uon Safcr $u 3af)r einer 9lenbertmg unterliegen barf,

unb nicht bie Drganifation, für bie eine gewiffe Stetigfeit $um &etl ber ©duale
unb ber Schüler bringenb notwenbig ift. 216er wie fann Dauer an ©teile bes

allju raffen SSkcbfels treten? Altertum fott jur Erhaltung einer ©efefe;

gebiing baS ÜKittel angewanbt fein, bajj ber ©efefcgeber auf längere Reit außer
ßaubes ging, nadjbem er feine Mitbürger eiblidr) oerpflid&tet fyatte, oor feiner

9iücftehr an feinem SBerfc nichts 311 änbevn. Dies Littel ift ja nun nidjt mehr
anwenbbar. 3Bir feljen nur einen 2ßeg ^ur 3ßafn*ung ber gegenwärtigen Sehr-'

Pläne für bie uerfdjiebenen höheren ©d)iilcn : bajj jeber ©d)ulmann, ber biefelbe

wünfeht, feine ganje Äraft einfefct, bamit ßrgebniffe mit ber oorliegenben Unterrichts^

geftaltung ergiett werben, welche jebc wefentlidje 9lenberung entfdneben wiberraten.

®. UhUg.

$te (Slrintbttng bc8 nieberr^tittif^en 3toeigt>erfcaitbe3 bc$

allgemeinen betttfdjeu ®i)tnttaftaltierein§.

91n 2HeU)nad)ten be« Dorigcn 3^I)tc« würbe folgenber Slufruf berfanbt:

„<#. 3m 9lnfd)lufj an bic in Staffel abgehaltene SJerfammlung Don 9lnl)äugcrn ber

fogenannten Sieformjdmlen ift in bcr treffe uiclfad) erneut bie 3rrage angeregt worbeu, ob

es nidjt nü^lid) fei, auf biefem SBcge in befd)tcumgtem 2:empo weiter ju gc^en: befonberS

in ©Iberfelb ift bon einflufjrctdjen ©teilen bie llmtuanblung ber befteljenben ^cren
Sfnabenidjulen in foldje be« ^ranffurter ©oflem« loarm cntpfoljlen toorben. SHfo aud) ^ter

bcrfclbe Jöorftofo gegen ba« (yumnaftinn, n)ic er toorbem fdjon in Carmen ücrfudjt würbe;
aud) in 2)üffelborf ift bie ftrage bcr ©inrtdjtung eine« ©ömnafium« mit lateinlofetn

Unterbau bereit« ntcljTfad) erörtert worben."

„3)afe t^atfädjlid) burd) bie aUgemctne ©infü^rung biete« ße&rplan« bie bewährte Sßflege=

ftätte flaffifdjcr iötlbung ^erftört werben würbe, ift eine Ueberjeugung, ju ber fid) im ©ommer
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1900 in ©raunfdjtoeig gafjlreidje Vertreter be« ©twiuofiolmefen« Mannt unb ber fid)

nad)t)er meb,r al« 15000 ftreunbe unb 2lnt)änger btefer ©rfjulart an» ben oerfdjiebenften

#eruf*ftänben angefdjloffen baben. $)tr »erlauf unb ba« (S-rgcbnife ber gleid) barauf im

3uni 1900 im Shiltu«minifterium gu »erlin abgegoltenen Stoufercng fdjien ben fdjlimincn

»efürcrjtungen, mit benen man in »raunfdjwetg gufammcngefommen mar, md)t Stecht gu

geben. 3tbcr mit erneutem unb oerftärftem (Sifer gcr)t jefct b
:

c Partei ber fogenannten

3dmlrcform gum Singriff bor."

„2>em gegenüber erfd)cint ein ,tfufammenftel)cn alter bercr bringenb geboten, bie im

5ortbeftanb ber rjumaniftifdjen Slnftalten gerabc in ibrer dmrafterüollen Eigenart ein all*

flcmetne« üaterlänbifd)e« 3«tereffe crblicfen. £ie Untergeidjucten b/ibcu fid) bat)er bereinigt,

um burd) ©rünbung eines nieberrbcinifd)en ^weigberbanbe« bc« allgemeinen
beuthi)en ©omnaf iaUerein« alle biejenigen gu fammeln, meldjc für bie ©rljaltung

ihrer alten ©dntle eintreten ruoUcn."

„3n ber »orau«feöung, bafe ©ic unfere Sluffaffung teilen, bitten toir Sie, auf bei-

folgenber Starte un« 3bjre „Suftimmung gu berfclbcn toomöglid) bi« gum 6. Januar ju

befunben unb un« baburd) ©elegcufjeit gu geben, @ie gu ber bcmnädjft abgufjaltenbcn erften

fonftituierenben »erfammlung be« geplanten 3^eigoerbanbe« eingraben."

2lfen«, ©bmnafialbireftor, (Smmertd). £r. Slöbad), ftönigl. ©rjmnafialbireftor,

Süffclborf. »äefer, Sßfarrcr, 3Wör«. v
#rof. $r. »iefe, ©nmnafialbirefror, ©ffen. S)r.

)p. (Saefar, Sfönigl. ©bmnafialbireftor, 2Nör«. (Sapito, Saufmann, &üffeIborf. £r. $aul
Gauer, 3)ircftor bc« ftäbt. ©mnnafium« unb 9icalgmnnafium«, fcüffelborf. ©uler, 3uftig=

rat unb ©tabtoerorbneter, Düffelborf. Sßrof. (*üer«, ©bmnafialbireftor, »armen, ©crjfcr,

Mtor ber reform, ©emeinbe, dlberfelb. $r. ©ülbncr, 9ted)t3anroalt, «armen, fcafner,

ttoftor ber Iutr). ©emeinbe ©Iberfclb. 3rrnng Daniel, 2)üffelborf. Slug. ftreitjerr oon
ber föenbt, Äommergienrat unb ©tabtoerorbneter, ©Iberfelb. ftaifer, ©et). 9tegierung«=

rat, Dberbürgcrmeifter a. 3\, 9Jl.=©labbad). Flingern ann, Pfarrer unb ©uperintenbent,

&ffen. 3)r. Äod), ©omnaflalbtreftor, JÜPempen. 5frid)el, Dbcrpfarrer, 2Ji s®Iabbad). Sllbcrt

Molincu«, Stommergienrat unb ©tabtoerorbneter, »armen. Füller, 2anbgerid)t«präftbent,

Duisburg. $ a n « 9t i em e u e r, 3uftigrat, ©ffen. $r. meb. 92 o 1 1) e r 8, 3Jtör«. $ e t e r f c n,

Pfarrer, Süfferborf. Dt. meb. Silber t $ocn«gen, $üffelborf. 2>r. 9tr)ein«, ©anitätsrat,

fteufe. £r. meb. 2Bal tcr 9tüf)le, ©Ibcrfelb. 5ßrof. ©d)cibe, ©ümnaftalbireftor, (5lbcr=

felb. 91 b. ©d)ill, $rof. an ber Jtönigl. Sunftafabemic, 2>üffelborf. ©djmifc, 3uftigrat

unb ©tabtberorbueter, (Hbcrfelb. $>r. ©d)neiber, ©tonnafialbircftor, 3)uiflburg. 2)r.

3 djro eifert, ©mnnaftalbireftor, 2W.=©labbad). 3- 2P- ©imon«, Sfaufmann unb ©tabt*

wrorbueter, ©Iberfelb. 2;ilmann, Söürgermeifter, ^eufe. 3)r. meb. SB o 8 min fei, »armen,

öou 2ö eiler, £onbgericf)t8bireftor, ©Iberfelb. SBolff, ßanbgeridjtebireftor, 2)üffelborf.

2)r. 3cnge8, ©nmnaftalbircftor, sJicu&.

3n t^olge ber »eanttoortungen biefe« Slufrufs maren ©inlabungcn gu einer 5Berfamm=

lung anf ben 26. Sonuar in bie ©tabtr)alle gu (Slberfelb ergangen, unb es waren berfelben

roeit über 100 §erm au« einer großen 3lngab,l oon ©emeinben be« 9Keberrr)ein« gefolgt
1

).

Mcn sp^ilologen unb Geologen fab man 3uriften, SDicbigincr unb 2Wanncr bc« praftifd)cn

ÜebenÄ Snbuftrielle unb ^aufteilte, ^err SaDrifaut 3obann SQBill)clm ©imon« er*

öffnete bie »erfammlung mit einigen »egrüfjungStoorten, in benen er bie 9iotn>enbigfeit

ber ©rünbung eine« ^tocigoerbanbe« be« allgemeinen ©ömnafialoeretnö barlegte; hierauf

erteilte er ba« 2Bort .'perrn S)ireftor 2)r. (Sauers2)üffelborf.

2>er 9lebner erflärte gu Slnfang feine« »ortragc«, bafe er bie »ercintguug oon Wcah

U^mnaftum unb 9lcalfd)ule anf lateinlofer ©runblage, wie fie in Slltona beftet)c, burd)au«

billige; weniger einfad) fei e«, über ben s4*lan ber ©iubegieljung bc« ©mnnafiumS in ba«

«eformfoftem gu urteilen, weil fid) bie 3lnl)ängcr biefc« in ^ranffurt guerft burrbgefühjten

planes au« bcrfdjiebenen ©nippen gufammenfefcten, bic ba« 9teformgr)mnafium gwar ein*

') 3)a« jjolaenbc ift bem bon einem »orftanbömitglicb be« ^wciflöcrcin« berfafeten

8erid)t, ben bie w@lberfelbcr Leitung" am 27. 3anuar bradjte, entnommen.
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ftimmig lobten, babci aber if)in gang öerfdjiebene unb gum Xcil entgegengefeöte SBtrfungen

ttaeftritymten. 3>ir mädjtigfte 3freunb bes iHeformfnftcms, bct ocrftorbenc SRinifter D. SRiqucr,

babe es besljalb empfohlen, weil bic Bereinigung mehrerer Schulen mit einer JHeirje gemein-
famer iiioffen in einem $aufe unb unter einer Leitung örfparniffe für ben ftiSfus rnögtid)

machen mürbe. £»er ÜHcbner warnte briugcnb baoor, um eine« fisfalifdjeu 3utcreffcS willen

ben £opus ber Miefcnanftnlt mit boppelter unb breifadjer Srlaffenreif)c gum allgemeinen unb
normalen gu madjeu, weil bei bem ÜJJtaffcnbetrieb notwenbig bie <3d)üler leiben müfjtcn.

UebrigenS fei eine SrfparntS nur bann möglid), wenn bas neue ©nftenv ausnahmslos burd)=

geführt würbe; wo man oercingelt mit CSrünbungcn biefer 9lrt oorgerje, müßten gunäct)ft

finanzielle Opfer gcbrad)t werben, weil ber JRcformletn-plan an bie Slrbettsfraft ber Siefjrer

erböljte yinforbcrungeu fteöe. Sin gweiter Borteil, ben man oon bem JReformgnmnafium

erwartet, foll barin liegen, bafj für bic Sltcrn bie ÜMotwcnbtgfcit, ftd) über ben BÜbungSgana,
iljres ©olmes gu entfdjeiben, Ijiuausgefdjoben Werbe; Direftor Sauer geigte, baß biefer Bor=
teil ein cingebilbeter fei, ja in einen großen 9farf)teil umfdjlagen müffc, weil ber befte 5ßrüf=

ftein, an bem man bie 2lrt ber Begabung eines Knaben erfennen fönnc, eben bas ßatci=

nifdje fei. 2Öerbe biefes funanSgefdjoben, fo finbe ein etwa als notwenbig erfannter lieber*

gang auf eine anbere 6d)iilc erft im fpäteren Lebensalter ftatt, greife alfo Diel ftbrenber

in ben BilbungSgang bes Knaben ein als jefct, wo er in ben iMnfangSiafjren bewirft werben
föune.

Sin britter ©runb, ber gur Smpfel)lung bes ÄefornKSJrjmnafiumS angeführt werbe,

fei ber, bajj es einen cinbriuglidjcren Betrieb gerabe ber alten ©prad)en ermögliche. Dies fei

bie Hoffnung oon Sircftor 9icinbarbt felbft, unb man muffe gugeben, bafe bie BcröffcnU

Übungen, bie aus bem bortigen Streife fommen, ben Sinbrucf tüdjtigcr, wof)lburd)bad)tcr

Slrbeit madjen; benfelben Sinbrucf gewinne man, wenn man ein paar Xage als Gtaft im
öoetb,e5(SJnmnafimn weile. Slbcr bort befreien, fo fwb ber Bortragenbe tjeroor, ungewörju=

lieb günfrige Bcrrjältniffc auf Seiten ber Seljrer fowofyl wie ber Srtjüler; beibe arbeiten mit
Slnfpaimung aller Kräfte, wie fie nidjt überall unb aud) in ^wuffurt fdjwerlid) auf bic

Eaucr erreicht werben fönnc. Das nid)t unerf)cblid) berftärftc 2Nafe l)äu«lid)er Slrbeit werbe

ient gern ertragen, weil Lebjer wie 6d)üler oon Sifcr brennten, bas ^icl, bem fie gcwiffcr=

maften bor beitrugen ber 2Belt guftrebten, gu erreichen; eine gleiche Hnfpanuung für immer
burdjguführen, werbe fid) fd)on bnrd) 5Rücffid)t auf bie (#efuubl)eit öerbicten. Uebrigen«

werbe trofebem nicht gang baffelbc wie an ben (Mpmnafien mit normalem Lchrplan geleiftet;

£crobot g. B. falle in ber gricd)ifd)eu Leftürc faft böllig aus, unb bas fei ein fdjwcrer Ber=

luft für bic gefdjidjtlidje Bilbung. 2>ic <3kfd)id)te fei überhaupt am Steformgrjmnafium

fd)lccbt geftettt, weil fie gerabe in ben oberen Klaffen, wo bas Berftänbnis bafür reifer fei,

weniger ©tunben habe als au ben ©pmuaficn alten <StileS; unb genau ebeufo ftcb> es mit
ber SJtathcmattf; fie rjabe in ben 4 oberen Klaffen fonft 4 mal 4 etunben, in ftranffurt

nur 4 mal 3, bics fei unoermeiblid) gewefen, um bie ©tunbeiigarjl ber beiben alten Sprachen

tu ben oberen Klaffen gu oerftärfen unb fo bas in ben unteren Berfäumte einigermaßen

wieber einzubringen. S)as öauptübcl fal) ber sJfcbncr aber nidjt in ber Siubufje, bie biefc

3fäd)cr erkiben, obwohl aud) biefe nidjt leidjt gu nclmtcn fei, fonbern barin, bafj, fobalb

nur erft bas Mcformgnmuafium allgemein eingeführt fei, bic Bertreter ber realiftifeben

^äd)er forbern würben, bafj bic nötige ,'}ab,l oon Stunben bem Üateini)d)cn unb ©rie^

d)ifd)cn wieber abgegogen werbe, um (*Jefd)id)te unb 3Watl)cmatif wcnigftenS auf biefclbe

.^ölje gu bringen, auf ber fie jefct in ben alten Öhjmnnfieu ftünben; bann würbe für bic

ultcu ©pradjen 51t bem jetjigcu Beiluft an Labien nod) ber neue au <8tunbcugal)l l)ingu=

fommen. Sin weiterer Sdwben, ber für bie 3ufunft nid)t etwa brof)e, fonbern ftcfjer bcbor=

ftelje, fei im Siuiätjrigcuwcfeu begrünbet. Üöcnn CMriedjiid) tu llnterfefunba anfange, fo

Ijätten bic ans biefer Klaffe 5Mbgel)enben gerabe nur ein 3al)r lang bie mül)fameu 9lnfangs=

grünbc baoon gebabt, oljnc ie irgenb woldjcu ©ebraud) baoou machen gu fönnen; bic golge

werbe fein, bajj man ben Slnfaug bes (%icd)iid)cn nad) Oberfcfunba oerlegett werbe, fobalb

erft baS Steformfnftem geftegt tjabe; unb bafe mit einem griedjifdjcn Unterrid)t oon brei

3al)reu nid)ts Crbentlid)es meljr gefdjafft werben fönnc, gebe ber Leiter bes @oetb,e'-(5Jt)m=

nafiums felbcr gu.
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2>iefer 2tu«gang fei nun gerabe ba«, ma« bie größte unb rüfjrigfte (Sruppe innerhalb

Der JHeformfreunbc wünfdje unb mit oollem »ewußtfeiu erftrebe. 3l)r ftüfjrer ^rriebrid) Sange

mad)e gar fein £el)l barau«, baß er ba$ 3teformgömnafium au« oöllig anbcrn (vjriinben

^u beförbern fudjc als 35treftor 9teinl)arbt: für Sange folle es ein 2Jttttcl fein, um ben

Einfluß ber alten Spraken gu bredjen. Selber fcfjc Sange oiel flarer in bie 3u^nft als

ber (vranffurtcr 2>ireftor; biefer fei oon ben ebclftcn 2lb|id)teu erfüllt, aber mau fönne ifym

ben Vorwurf uid)t erfparen, baß er nid)t erfeune, meiner Seutc ©efdjäfte er beforge; er

glaube gu fd)ieben unb er werbe gefd)oben.

Sum ©d)luß gebaute JHcbner ber fürglid) erfolgten Sluffjcbnng bc« tfiomnafialmonopols.

$iefe werbe bie günftige SBirfuug fjaben, baß Dielfad), befonbers in fleinen ©tobten mit

überwiegenb gewerblich« Jöeoölferung, beftefjenbe ©tomnafien in rcaliftiid)e ©dmlcn umge*

tuanbclt würben; baräber föunc fid) aud) ber (SJnmnafialüercin nur freuen. 2>eun man
wolle ja bie (Btymnafialbilbung 92icmanbem aufbrängeu, fonbern nur bafür forgen, baß fie

benjenigen, bie fie Ijaben wollten, rein unb unberfümmert gu teil werbe. 3n bem Äaiferl. ©rlaß

com 26. Ültoöcmbcr 1900 fei gum erften ÜJtol oon feiten ber prcußifd)en ^Regierung ber

Öebanfc anerfannt worben, baß auf C&Jrunblagc ber (SJlcid)bcred)tigung ber brei ^öljeren

Sdjnlen eine jebe in ibrer Eigenart um fo freier unb öoller fid) entwicfeln folle. 2>cr der*

förperte SBiberfprud) gu bieiem (Mebanfen fei bie 9teformfd)ule, Weil fie bie berfd)iebenen

öilbungSftoffc in einer einzigen, allen Slnfprüdjen bienenben Scljrauftalt gu bereinigen fud)e,

«in SJerfiid), an bem bie preußifd)e <©d)u!politif oor bem Sab," 1900 immer gefdjeitert fei.

Deshalb fönne er, fo erflärte ber diebner, ntdjt glauben, baß* bie llnterrid)t«oerwaltung

roirflid), wie oon Steformfrcunben neuerbing« behauptet werbe, baran benfe, fd)on jc&t

wieber iljre Haltung gu änberu, bie tifcünbung oon Steformgömnaften gu begünftigen, ober

gar an einer Staatsanwalt mit foldjer <5inrid)tung Dorgugefjen; benn bamit würbe fie er*

fenneu laffen, baß fie entweber, wie 3)r. Sange, gewillt fei, ben Einfluß ber alten Spradjen

ju üerbrängen, ober, wie ber anbere ftlügel ber JHeformpartei, baß fie nid)t wiffe, mob,er

bie gange Bewegung fommt unb mobjn fie führen muß. (2)cr bollftönbige £crj ber Webe

erfd)ien als 58rofd)üre im Berlage oon S. !Öoß u. (So., 2)üffeIborf.)

9teid)cr Seifall belunbete ben £anf ber SJerfammlung für bie Slusfüljrungen be-S

flebners. 3n ber fid) anfd)ließcnben Sisfuffion gebaute S^rof . 2>r. harten* ber Serbienfte

ber oerftorbenen äflitglieber $r. @raf unb 2>r. Slbraljam romein um bie <Sad)c bes <8nm*

nafialocreinS, unb $ireftor $rof. Sdjcibc gab eine längere ©rflarung ab, au* ber berbors

a,ef)t, baß man oorläufig in (Slberfelb nidbt baran benft, ba« bortige ©nmnafium in ein

fleformgömnaftum nad) ftranffurter 9lrt umgumanbcln.

<aobann erfolgte bie Stonftituierung bes 3weigücrbanbes unter 2lnnab,mc ber nad)=

ftfljenben ^anuiiflett:

1. 35er 3^ciflberein oerfolgt, wie ber allgemeine 6>t)mnafiaIocretn, ben 3^$, bie

l)iimaniftifd)e Sdmlbilbung in iljrer ©igeuart gu erhalten. ©r fud)t biefcö ^tel Ijauptfiidjlid)

biiburd) gu errcidjen, baß er in Vorträgen unb 35iöfuffion«abenben ben 23emeis füljrt, wie

bie Öijmnafialbilbung gerabe l)cute befonbers geeignet ift, tüdjtigc 9JJitarbeitcr au ben ftulturs

aufgaben ber (Gegenwart gu ergießen.

2. 3n ber ^rage ber iöcredjtigungen ftcl)t ber ^weigoerbanb auf bem 2?oben ber

^raunfd)Weiger (Srflärung.

3. 2ftitglieb beS ^weiguerbanbes faun ieber 5'rciutb ber Wmnuafialbilbung bind) Rei-

bung bei einem 3}orftanbsmitgIicbc werben.

4. $er ^^resbeitrag beträgt minbeftens 3 inarf, wooou 2 SJtarf an ben ^auptoerciu

abgeführt werben, ber bafür jebem lT?ttgliebe ein Cjfemplar ber ^erciuSgeitfd)rift „Da«

liumaniftifdje «umnafium" liefert.

5. Xa« ajcreinsjab,r beginnt am 1. 9lpril. $n jebem 3^1)r ftnbet außer S3orirag«=

unb 2>iSfuffion3abeuben eine ©cucraloerfammlung ftatt.

6. ü£)ie ©eueralberfammluug Wäl)lt ben Jßorfi&enbcn unb gwölf 2iorftanb«mitgliebcr

burd) Stimmgettcl mit abfolutcr Majorität ober burd) 2lfflamation. 35er llorftanb, bem
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ba« Medjt ber Kooptation suftcht, mahlt au« feiner 2Ritte ben Vertreter be« Vorftfcenben,

ben Sdjriftführcr unb ben Äaffenführer.

7. 2>er 9lu«tritt au« bem ^tuctgöerbanbc mufj bor Slblauf be« Vcrcin«jahre« fcfjrift*

lid) bem Vorftanbe angezeigt »erben.

8. 9lnträgc auf 9lbänbcrung biefer 6at}ungcn ftnb ätuei 2Bod)en oor ber »erfammlung,
in ber barüber befd)loffcn werben foH, gur Srcnntni« be« Vorftanbe« unb burd) biefen jur

ffenntnt« ber 3Wttglieber p bringen, ftür bic Sinnahme ift 3meibvittelmel)rhcit ber ait-

turfenben 9J?itglicbcr erforberlid).

9. 2öenn ber .tftücigöerbnnb fid) auflöfen folltc, fo fällt fein erttm uorhanbene« Ver-

mögen bem $auptbevcin &u.

Ginftimmig mürbe §err 3olwnn 2Btll)elm Simon«, (Slberfelb, Slleranbcrftrafee 22,

pm Vorfi&enbcn be« tfmcigoerbanbe« gewählt. 911« 2$orftanb«mirgIieber gingen au« ber

9Sab,I b^eroor bie Herren $r. 9Ubad), ftönigl. (Mnmnafialbircftor in Süffelborf, S)r. s4JauI
(Sauer, $ireftor be« ftäbt. (*Jtomuafium8 unb Mealgömnaftum« in £üffelborf, ^rof. ©Oer«,
(ftqmnafialbireftor in »armen, ^aftor GJeöi'cr in ©Ibcrfelb, (Set). 9tegtcrung«rat Äaifcr
in 2Hünd)en stf$labbad)

f 3ieid)«tag«abgeorbneter $t i r f d) in $üffclborf, Oberlehrer S?rau«haar
in ©Iberfclb, £anbgcrid)t«präfibcnt SWüller in $ui«burg, flommeraienrat 9Pfolincus in

Carmen, $rof. Scheibe, (Hmnnafialbireftor in (Hberfelb, $r. meb. »osro inf el in »armen,
2anbgerid)t«bircftor oon 28 eiler in ©Ibcrfelb.

Jperr Streftor »raun bon £>agen gab bie Crrflärung ab, bafe aud) für SBcftfalen bie

©rüubung eine« 3to<t0tttrein« in naber 9lu«ftd)t ftel)c. 2ln bic SJerfammlung fdjlofj fid)

ein gemeinfame« Watyl, bei bem in geoüljrenber SBeifc ber »erbienfte be« fäerrn Sodann
SBilhelm Simon« um ba« ^ufammenfommen be« ^meigoerbanbe« gebadjt mürbe.

$ic XXXIX. Skrfammliwfl M »crehtS rlpeinifi^cr ^nlmänun.*)

3>ie Ofterbienftag«oerfammlung bc« genannten Verein« fanb aud) biefe« 3afyx in ber

9lula be« SWaräellengnmnafium« ui Slöln ftatt. »Sie mar oon 85 Teilnehmern befud)t, unter

beucn fid) ber ^rooinaialfchulrat $r. 2Reucr au« ftoblcnj befanb. Mad)bcm ber »orfifeenbe,

Gfehcimrat S)r. D«far Säger bie »erfammluug mit einigen SBorten begrüfet unb ihren

?lntctl an ber Crfraufung be« Leiter« ber Slnftalt, bereu Öaftfrcunbfdmft fic aud) in biefem

3al)r gentefic, gegeben hatte, fuljr er fort:

„Senn mir, geehrte Herren unb ^reunbe, ben rücffdjauenben »lief, mie üblid), auf

ba« ^ab,r ridtfen, ba« feit unferer legten, ber 38ften Verfammlung ucrgangen ift, fo finben

mir, felbftocrftänblid), bafe biefc« 3al)r ganj unter bem $influ& ber ^roflamarion ber <#lcid)=

toertigfett ber (jumaniftifdjeu unb rcaliftifdjen Schulgattungeu unb ber auf biefer (iJrunblage

berufjenben neuen Scljrplänc ftcr)t. Von biefen lefcteren eingebenber ober überhaupt heut ju

fpred)en fühle id) mtd) nicht berechtigt : fic werben ja bie ©runblage fein, auf ber ftd) aud)

bie 91rbeit biefer ÜBerfammlungcn meiterhin boräug«mcifc bemegen wirb; wa« aber jene ^Jro=

flamatiou betrifft, fo möchte id), um, in nuferem Streife gunädjft, feine Unflarheit auffommen

5u laffen, beincrfcn, ba^ bie @leid)ioer tigfeit eigentlich nie bestritten morben ift. 3ebc @d)utc

ift je an ihrem ÜJ.Uat$ jeber aubern glcichmcrlig, tuenn fic ihn ausfüllt: man meinte olfo mit

„gleid)mertig" ba« gleiche 5Hed)t unb bie gleiche Pflicht, für alab. Stnbien borjubereiten. @o biel

id) fehen Fann, ift ba« Sntercffe an biefer bod) minbeften« im ^rinjip tiefeinidjueibenbcn 23cs

ftimmung auf ben Unioerfitätcn uid)t befonber« lebhaft, jum großen %t\l mohl bc«halb,

toeil man baoon toeuigften« in uächfter ;)t\t !cine afläubebcutenben folgen, feinen 2Waffen=

anbrang oon JRealabiturieuteu crmartet. Um fo gröfter ift ba« 3utereffe in unferen gtjm*

uafialcu unb 2J?ittclfd)ulfrcifen. 2)iefc« 3ntcrcffc aber ift jefet, bnrd) bie Vcrfünbmtg ber

1) 3m folgenben Sieferat {Hammen bic SBortc, meld)c 3ügct gefprodjen fyat, au« feiner

Jeber; 0fl§ Uebrige ift bem S8crid)t eine« SBerein«mitgliebe« in ber Sfölnifchen Leitung oom
•S. Slpril 9er. 255 entlehnt.
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Ö(eid)bered)tigung, für un« Don jcbcm, id) mödjte jagen, egoiftifci)en SBeifaö befreit, ein rein

fad)lter)e« geworben. 2>a« freilief) Don aUem Anfang an tbörid)te ©crebe Dom (Stymnafial*

tnonopol ift abgetan, unb für beute möchte id) auf jwei wofyltfjätigc SBirfungeu biefer

9lenberung l)inwcijcn."

„Sie erfte ift, bafc bic ßc&rcr an (»ömnafien unb SHealanftaltcn fid) Wieber oerfteben,

nähern, wieber miteinanber auf bem geweibten ©runbe tyres gemeinfamen Jöerufs ftd) be=

gegnen werben. 68 war freilid) blofj ein agitatorifd)es Sd)tagwort — r)albwabr unb alfo

gan$ Derlogen — wenn man früher Don einem SRifj t)örte, ber burd) bie Nation gebe. So
tragifd) ift bic £agc nie gewefen ; aber eine Spannung, ein 2JttfjDerftcben, ein DerbrieBlid)e«

Schmollen innerhalb be« ßebrcrftanbe« felbft Ijat atterbing« beftauben unb ift jefct Der*

1"d)wunbcn ober wenigften« im &erfd)winbcn begriffen. 2)ie gweiie giinftige SBirfung ift,

baß iebe ber 2tnftalt«gattuugen ftct> freier nad) il)rem immanenten ^ringip unb 2Bcfcn wirb

geftalten unb ausleben tonnen, ftaft tuäre id) Derfnd)t, iieffing« berühmte Parabel Don ben

brei fingen auf unfere Sdjulprobleme augumenben unb doh bem ©ijmtiafialring, bem )HtaU

gomnafialring unb bem £>berrealfd)nlring gu fpred)en. föat jeber — möd)te id) mit bem

9tid)tcr im 9tatr)an gu ben brei feitqer fyabernben SBrübcrn fpred)en — bat Don

(Sud) jeber feinen SRing Don feinem Vater,

So glaube jeber fterjer feinen JRing

$en äd)tcn —
unb roeiter:

2Bol)lan!

CS« eifre jeber feiner unbeftodjenen

Von Vorurteilen freien Siebe nad)!

($s ftrebe Don eud) jeber um bie 2Üette,

Sie tfraft be« Stein* in feinem 3ting au lag

3u legen!

(£« fann meine Aufgabe nid)t fein, au«finbig gU maa)en, in roeldjer SBctfc bic JHcalguots

uapen unb Cberrcalfdjulcn Don biefer ftreibfit ober 2Jlögltd)feit nad) ihren befonberen

Sebents unb 2Bcfen«bebingungen angcfidjt« ber ibneu jefct gugewiefenen unb dou ibnen

übernommenen neuen $fU$t (Sfcbraud) madjen follcn ober werben. #ür ba« ftömnaflum unD

feine £cr)rer aber ergebt fid) meine» <Srad)ten« bic flare $flid)t, bie »unweit feiner ftädjer

unb Aufgaben nid)t noa) bunter werben gu laffen, bie s#flid)t gu oereinfad)en, gu fongentrteren,

gu fammclu, fid) immer flarer gu werben über bie legten 3iele unb 3&>ecfe, bie wir mit

unferem fiatein unb ©ried)ifd) Derfolgen, unb baneben Don aßen ben 5ÖUbung?= unb (*r*

giet)ung«momenten mit ©inftd)t 9tufccu gu gieben, bie ibm ber $ortfrt)rirt in ber ©rfenntni«

be« antifen ßeben bietet".

w^od) wäre Don bem Dierten »ruber 8" "ben, ber fid) mittlerweile unb aud) mit

einem foftbaren unb febr glängenben Stein in feinem JKing gu ben breien gefeilt fjat, bem

Steformgbmnafium, was id) gu tbun mid) wobl bitten werbe, ba wir uns Dor gmei Rubren

barüber au«fül)rlid) au«einanbergcfe6t baben, id) aud) für meinen Xeit beut, wa« jüngjt

ftreunb (Sauer barüber gefügt bat, nid)t« rjingugufefcen ober baDougutljun wüjjte. 9lua)

auf bem jüngften Strafjburger ^bilologentag ift ba« Steformgtminafium nad) ^ranffurter

Stiftern in lebhaften färben abgefdnlbcrt worben, gur Erörterung in ber päbagogifdjen

Seftion ift e« nidjt gefommen: c« war bicr nur möglid), abermal« ben ©ifferenäpunft nad)=

brüeflid) bcrDorjubeben, ber bic ftutnaniften bc« altbumaniftifd)en ©Dmnafium« Don beuen

be« SleformgDmnafium« trennt: baß nämlid) für un« Slltbumaniften — benn aud) id) gehöre

3u biefen, wer e« nod) nid)t WeiB — ber »?rür)anfang be« Sateinifd)en unb entfpred)cub be«

(Mried)ifd)en einen abfolutenSert bat, ba^, wo biefer Unterrid)t äufjeren Vorteilen gu lieb

ben ange^enben @Dwnafialid)üleru entjogen wirb, ba« (SJtjmnafium un« an einem üeben«--

teil gefd)äbigt erfdjeint unb alfo bei un« Don einem ftompromift in biefer Lebensfrage nidjt

bie Siebe fein fann."

wSic feben, üere^rte ^cvrn, au Stoff jur 2lrbeit fcblt es un« nid)t unb Wir fönneu

fic freubig leifteu, weil fie, reblid) getrau, wie immer aud) geftaltet bem Vatcrlanb frommen

muß, unb fo laffen Sie un« beim obne weitere Vorrebc ju ber be? r)eutiflcn Xage« fd)rciten."
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hierauf erhielt Oberlehrer $>r. SB iefentbals®armen ba» 2Bort gur SÜcgrünbung

feiner Siefen über ben geoßr<M)hifd)ett Unterricht auf ber Cberftufe be« ©mnuafium«.

3ie lauteten folgenberma&cn : .1. 3icl be« crbfunblicbcn Unterriebt« auf ber Cberftufe beS

fttminaftum« ift nicf^t
sHermebrung ber Einjelfenntuiffe, fonbern ftörberung be« erbFunb*

lieben Sfcrftänbniffc«. 2. 3ur Erreichung bicfc« 3tele« bebarf e« auf bem Oberghmnafium

weber einer abgefouberten Stunbe nod» eine« befonbern ftadjlchrcr«, oielmebr gcitüctt hier

eine Teilung ber Arbeit anjtfdjen ^höftf* unb ÖJcfc^ic^tSle^rcr. 3. 3>er ($cichicbt«lehrcr be*

barf sur Erfläruug be* 9Henfcbbeit«Icben8 in Vergangenheit unb (>Jcgenn>art geographifeber

33ilbung unb SJBeiterbilbung, für bie im befonbern bie Einridirung oon fterienfurfen wühs

fd)en«wert ift. 4. $ei ber 2lu«n>abl be« Stoffe« ift ber „praftifdje 9mfcen" in bem Sinne

jur 9ttd)tfrf)nur *u nehme», baft bie geograpinfehen (Srunblagen be« feurigen 9ßirtfd>aft«=

unb $erfcbr«lebcn« in ctfter Steide bcrticffidjtigt »erben. f>. Die erbfunblicften 2Bicberl)ol*

ungen in Anlehnung an ben (Mefcbicbtsuntcrricbt finb nid)t auf 2X 6 abgefonbertc Srunben

gu befchränfen, fonbern orgnmfd) mit bem (#cfcbid)t«unterrid)t ju oerbinben. 6. ÜBa« bie

3??etV)obc betrifft, fo empfiehlt fid) gur Kontrolle be« ^äu«lid)en 5Htla«ftubium« ba« harten-

ertemporale allercinfad)ftcr 9frt, für bie länbcrfunblidjen ÜBicberbolungcn bie oerglcicbcnbe

(Gruppierung in ber ftlaffc." Ueber biefc &um !£cil oon bem SBorragcnben cingehenb er=

örterteu Xty\tn eutfpann fid) eine anregenbe unb tür bie iBebanblung be« fo voiebtigen

Untcrrtdjtsgegcnftnnbe« roertoolle SÖefpredjung, an ber befonber« ber SSorfifeenbe (Seh. SRat

Säger, $r. Stinbfleifd) (»ölnsEbrcnfclb), $rof. 2)r. fleuß (»»In, $rtebrich=9jBilbclnMSt)in=

nafium), $r. deiner« (Elberfelb), Sircflor £r. Eaner (2>üffelborf),
s#rof. Dr. s4$af)bc ($re=

felb), 3>ireftor Mn (2Rör«), £r. 28olf (SMiffclborf), ÜJJrof. 9tupper«berg (©aarbrüefen) unb

Dircftor 2>r. ©djmcifert (9W.=Öilabbad)) teilnahmen. SDIan ftimmte im großen unb ganzen

bem oon Sirettor Gauer gemachten *eränbernng«Dorfd)lage ber erften 2t;cfe ju, ftatt „nicht

2>eriiicl)rung ber (S-inäcKenntniffe" ju fagen „burd) SBieberauffrifdmng ber Einselfenntniffe

ftörberung be« erbfunblid)en ^erftäubniffe«". <$egen bie oon $rof. $a$be aufgeteilte ftor=

berung, ben crbfunblidjen Unterricht nur ben Fachmännern j$u übertragen, erhob fid) ent-

fd)iebcner äBtbcrfprucb, unb ebenfo gegen bie Slnorbuung befonberer geographifeber ©tunben

auf ber Oberftufe be« töpmnafium«. (Entgegen ber fonftigen ©epflogenheit biefer ißerfamm^

lungen, über oorliegenbe fragen nur ju beraten unb SWcinungen au«jutaufd}cn, murb.e über

biefen tyxmU eine befonbere Slbftimmung beliebt. 6ic ergab mit grofjer Mehrheit bie 5Xb=

lehnung be« »orfd)lag« be« ^rof. $aqbe. 9fiebt nunber intereffant roaren bie «tuöfübrungen

ber r-erfchiebeiieu ÜHcbner über bie 3H)efe 5. 2Bäf)renb bie einen bem %ty\tn\ttUtx auftimtnten,

nriinfdjten anbere, mie Sßrof. 3teufe, nicht nur gelegentliche Anlehnung an ben gefchtchtlidjen

Unterricht, fonbern entweber 2X6 abgefonbertc «Stunben, ober toie 2)r. 9Bolf, ber bamit

bem Xhefenfteller fchr nahe fam unb mertooße ©rörtcrungen gab, geographifdje SBiebcrhol=

ungen im 2lnfd)luffe an ein größere« burdigenommene« (Gebiet ber (#efd)id)te, mie 3. *8.

nad) ber in ber Unterprima bchanbelten ^eriobe be« 3KitteIalter« bie fragen au beantmorten

feien, meldjc 2l<anblungcn in ber («cftnltung ber geographtfd>en »erhältniffe burd) bie ißölfer=

loanbeningeu, bic flreujsüge unb bie (fntbecfung«fal)rten gefommen feien. S)cr Shefe 4

ftimmte bie ÜJcrfammlung nad) 2ln«führungen be« Ihcfcnftcüer« unb be« SSorfiöenben burdi^

au« ju, inbem man aber babei betonte, bnf$ bieielbe burd) bic .^eröorhebung be« „praftifdjeu

^iuljcn«" feinen (Siegcnfa^ jur roiffenfchaftlichen Betreibung ber ®rbfunbe begrünben folle.

Die fchr lehrreichen jyerhanblungen ergaben, bafj biefe fragen über ben crbfunbltd)cn Unter=

rid)t noch ntcr)t fprud)reif ftnb unb erft nad) roettern praftifchen Erfahrungen im Unterricht

felbft fid) jeigen muH, ob bie Slnorbnungen ber neuen &cf)rplänc ftd) ohne Ueberlaftung unb
Sdjäbiguiig be« (5Jefd)id)t«unterrirht« merbett burchführen laffen.

Wad) einer ü|?aufe erhielt Oberlehrer Mief (ftblu, ötjmnafium unb iHealghinnaftum in

ber «reusgaffe) ba« SBort gu einem Vortrage „über einige H*terHd)t$gtunbfätj« beim
Wtimnafialunterrir^t' . 2luf Wrunb langjähriger Erfahrungen befprid)t Siebuer bie ^ort=

fdjritte, meld)e bic SJccthobe bc« Unterrid)t« gemadjt habe, bic ihren vJitebcrid)lag ja in ben

oerid)iebcneu üchrpläucn gefunben hätten. Ein mid)tiger (SJrunbfntj, ber im heutigen Uuter=

riebt jur mmuenbung fommen foli, fei bic methobifd)c Anleitung ber Sdjüler 511111

Digitized by Google



103

Arbeiten, tu« würben Weit ffö^erc ^forbcruitflcn geftellt als in frühem 3*tott- Serßebrer

müffe äimöc^ft eine mögltchft flarc ©infiebt baoon gu gewinnen fudjen, weldjes bic geiftige

?luffaffungs* unb Setftungsfäbigfcit ber Schüler auf jeber (Stufe fei, welcher 9lrt bie Schwierig*

feiten feien, welches bie befte SBetfe, ben neuen Stoff bem Reifte geeignet gu machen. $a=
nad) müffe Don, oornbercin ber gange Untcrricbtsplan festgelegt werben. Scr Sicbner erläutert

biefen (SJrunbfafc bureb gablrcichc Beifpiele, ebenfo wie ben gweiten, beffen bottfommenftc

Durchführung ber (Seift ber neuen SJJäbagogif ben fiehrern an« föerg lege, bie richtige 3feft=

l'efcung unb Umgrenzung bes Untcrrichtsftof f es, bie bann geflieht, wenn nur bas

auf einer Gruft gelernt wirb, Wae gu ihr pafjt unb für ftc notwenbig ift. Sil* britten, bc=

tonbers wichtigen (tyrunbfafc ftellt ber Stcbncr bic tfougentratidn bes Unterrichts auf,

bnrd) bie man erreichen Witt, bafc ber 2Biffen«ftoff burd) 3ufammeufaffung unb 33erglcid)ung

bem ©djüler bcrftänblicrjer gemadjt werbe. $ier ift man auf allen Unterriebtsgebietcn iefct

überaus tbätig. Scr SRcbner weift gum »eifpiel auf bie ^arallelgrammatifen Inn, wie

fte 9teinl)arbt unb aubere ftrauffurter Sichrer für bic Slcformgomnaficn herausgegeben

baben ; and) glaubt er bic beflen (Erfolge erzielen gu tonnen, wenn jebcin ftaebe entfpredjenb

ittner ©igenart unb ben innerlichen SScrbältniffcn 31t anbern fächern bie mcrhobifdje 93cs

baublung guteil wirb, bie anerfenuenswerte (Erfolge crmöglidjt. Sic ©efpreebung bes Jü^or*

träges, für ben ber »orfifeenbc unter bem Söcifall ber Skrfammluug ben Sauf ausfprad),

mufete wegen ber borgerüeften 3ett auf baS nädjftc 3ahr öcrfdjoben werben, ebenfo bie

banblmtß bcS britten fünftes ber XageSorbnung: (Snglifdjer Unter rirfjt auf ben
(Üijmnafien.

9lu ©teile bes fatmngsgcmäfj aus bem 9(ufrfd)UB fdjeibeubcu, für ein Sarjr nicht wieber-

roählbaren 9JHtglicbes, Sßrof. £. Stein (Söln, SRargettengninnaftum) unb S^rof. SWoIbcnhauer

iSfoln, <^riebrii=35$iIl)eImSHSH)inrtafium) würben gewählt Strcftor Sr. Scheibe (Slberfelb)

unb Oberlehrer Sr. 2K a r cf 9 (ftßln, ^riebri^2BiU)clm*=©tnnnaftum). Sas gemeinfame amttags*

mahl in ber töcfeHfdjaft „(Erholung" üerlief bei ben Dorgüglicben Sifchrcbcn bes s$robingial*

icbulrat« Sr. 2Werjcr auf ben Staifcr, Sägers auf bas ^roöingial=SchulFolIegium, SireflorS

Gaucr auf ben Slltmeifter 3äger, Streftor« 3alm auf bie Samen u f. W., in ber angeregt

ttften SÖeife.

^XiiS ber ^traPitrger ^^ilologenbcrfowmlttnn.

Sie (SröffnungSrcbc be« s4$rofeffor S d) W a r tj geidjuete fid) nicht blo« burd) Gfcbanfcu*

fülle, ionbern ebenfo burd) <8cbanfenwabrhcit unb Wefiibjswärmc aus, unb wenn bisweilen

aud) ber fatirifdjc Son angefangen würbe unb fid) gu red)t fräftigeu 2lu«brücfcu gufpifetc,

betfpiclswcife wo ber Siebner uon beut fcfjellenlauten (Epigonentum fprad), bas jefet bei

Jubiläen unb Sahrlnmbcrtfeften ben bequemen ßfenufs üätcrlidjer unb grojjuäterlidjcr SHrbeit

}u quittieren bflcge, fo finbet bas feine ausreidjenbc (Srflärung in ben unglaublidjen ^?latt=

btiten, bie im ßauf ber lebten 3abre über bie !tafftfd)en Stubien audö oon Stellen geäufeert

luorben finb, auf benen man ein gewiffcs Jöcrftänbnis für bic Aufgaben ber SKiffcnfdjaft

trtoarten follte. ^rür bic human ift ifdjen ©djulftnbicn uon iöcbeutung war bic Stelle am

Styu& ber Siebe, wo bie ÜlMffenfdjaftlidjfcit ber («mnnafiallel)rcr als ber 5Uäf)rbobcn bc=

seidb.net Würbe, auf bem ber $aum ber bentfa^en bl)ilologifd)cn SBiffcnfdjaft gcwaa)fen fet,

unb wo @d)Wnrfe bem SBunfdK Slusbrncf gtebt, bafe ben Stollcgen oon ber Sdjulc nid)t gu

wenig oon ber SorgenfreUjeit unb ber Üühtftc gugemeffen werben möge, wie fic ber wiffen»

jdjaftliche Arbeiter brause, ^r berührte fia^ hier mit 2lusfnhrungcn ftx.ty au Ifens tu

bem oorjährigen Segembcrheft ber ^rcnfitfdKn ^ahrbüdjer, ber guglcid) hcroorhob, wie

toid)tig es für ba« Staffen be« Staube« ber afabcmifd) gebilbeten Lehrer fei, baß eine am
i(t)nlirf)e 3ahl bon ihnen gu ber Söiffenfdjaft nid)t bloß in einem regeptioen, fonbern aud)

tinem probuftioen SSerhältniS ftünben. SBir ftimnieu Sdnoartj wie ^aulfen oollfommcu bei,

bodj mit bem 3»foÖ, baft es uns alfe 3^it and) für ben llnterridjt au ben (Mtimnaftcn

hoa^wichtig erfdjienen ift, baß wenigftens einige ber Sichrer in ben oberen Stlaffen fid) an
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miffenfdjaftlidjcr 3rorfdpiti0 beteiligen. $8 ift ja natürlich möglich, baf? .gemanb über foleher

<lorfd)uug feine päbagogifdjcn Pflichten oerfäumt. 9lber ber wahre QJrunb foldjes SJcrs

galten« liegt bod) nidjt in ber Vcfdjäftigung mit ber SBiffcnfdjaft, fonbern in bem 2Jiangel

an ^flid)tbewujjtiein, einem 2Rangcl, ber bei anberen etwa pr ftolge hat, bafe fte ftd> im
Uebermafe gctclligeu Vergnügungen Angeben; unb id) benfe, bem $ireftor, ber 5U wählen
hätte pnfdjen einem ße^rer, welcher nad) biefer Stiftung neigt, unb einem, ber fid) p fef>r

in wiffcnfdjaftlidje #orfd)ung oertieft, — biefem $>ireftor bürftc bie 2öabl ntd)t idjwcr falten.

2tud) ift richtig, bafj mand)e in bie 4Biffcnfd)nft tief eingebrungene Üer)rer red)t wenig be=

friebigenbe ^äbagogeu waren unb inSbcfonbcrc bisweilen bie Disziplin fefyr fd)led)t p hanb=
haben ocrmodjtcn: es giebt berühmte SöeifpicXc. Stbcr hierfür ben ®runb in ber ©eiebrfam=

feit p fudjen, nid)t in bem äWangel an päbagogifd)er Begabung, unb Deswegen ein 3Ninu»

oon jener p wünfd)cn, wäre gcrabep finbifd). diejenigen ßetjrer, welcrjc ben Schülern

bie weiften wiffenfcbaftlidjcu ompulfc geben, werben bod) im allgemeinen bie fein, weldje p=
gleid) pr wiffcnfdjaftlidjcn 3forfd)ung in einem genaueren Verhältnis fielen; unb wer als

fpejiftjdje Aufgabe ber CSJnmnofien anfielt, bafj bie Sd)üler pr Grrfaffung einer Uniüerfität«=

wiffenfebaft oorbercitet werben follen, wirb, wo foldje fiebrer einem ©nmnafiuut ganj fehlen,

barin einen wefentlidjen Langel ber Suiftalt erblicfen.

Unter ben Vorträgen, bie in ben allgemeinen Sifcungen gehalten würben, l)atte päba=

gogifd)e8 3'ttcrcffc in höherem (Sirabc ber, welchen ber direftor bes ftranffurtcr
Woetbcgnmnafium« über bie bisherigen ©rgebniff c ber Steformorgnuif atton,

fpejicll im altflaffi|'d)en Unterricht, hielt, ©ine nidjt blos furj beridjtenbe Vefpredmng bc«=

felben ift wohl umjomebr angezeigt, als eine Debatte nad) Vefd)lujj ber Majorität ber Ver=

fammlung tüdjt ftattfanb.

Meinbarbt ging oon ber aud) früher |d)on wieberholt abgegebenen (Srflärung aus, bafj

er 311 feinem SReformüeriud) burd) bie Stunbcnocrturpng oeranlafjt worben, bie in ülircufjen

bas üateinifdje unb Oiricdjifdje burd) bie Öcbrplanänberungen ber 3uhrc 1882 unb 189^
erfahren habe, bafj er mit bem früheren ©tomnafiallchrplan burdjauS einüerftanben geweieu,

jefct aber ben flnffiidjen Unterricht fdjwer bebroht gefeheu habe unb p feiner SBahrung eine

anberc Verteilung ber ßehrftoffc für erfprieijlid) gehalten habe, burd) bie ben alten Sprachen

bie unteren fPlaffen eutjogen worben, bafür aber in ben oberen mehr JRaum gefdjafft fei.

2>er mit fold)cr Dispofition gemadjtc Verfud), an ben er felbft bod) nid)t gang ohne Vebenfen

herangetreten, fei nun bisher entfd)ieben geglücft. Uebrigens fei feine 9lbfid)t burd)auS nid)t,

hier für bie ^ranffurter (^eftaltung bes tömnnafiallehrplanS Stimmung p mad)en, fonbern

er wolle fic nur redjtfertigen.

hierauf erwähnte sJtetnbarbt bas ftefultat bes erften Slbiturientcnejamens an feiner

iHnftalt, bafj oon 38 Oberprimanern im Frühjahr 1901 nur einer nid)t beftanben höbe, er=

flärte inbes, herauf nidjt ein fo großes ©ewid)t p legen, ba er in bem Veftehcn ber

Reifeprüfung nod) nid)t einen VcWeis bcS GteiftcS unb ber Straft fehe, unb ba bieS 3icl

aud) oon £retbl)au8pflnnjcu erreicht werben fönne, bie bernad) bei fd)led)ter SBitterung oer=

fagten. 5ür bebeutungsooüer hält ber Slcbner bie Slnerfcnnung, bie ben ßeiftungen be«

ÖoethegmnnafiumS oon ben oerfd)iebenftcn Vefud)ern suteil geworben fei, beren bie SÄnftalt

mehr gehabt habe, als irgeub eine anbere in 3)eutfd)lanb. Unb biefe 2lner[cnnuug ift gewife

überall eine aufrichtige gewefen. 9lur barf nid)t bergeffen werben, bag gar mand)c oon ben

Vefudjern, unter Ruberen aud) meine SBenigfeit, bei hoher $lnertennung bes ökleifteteu,

bod) feineswegs 31t bem ©rgebnis gelangt finb, bie f)\tx oerwirflid)te Drganifation fei gur

aagemeinen (Einführung 511 empfehlen, bafj fehr weit baoon entfernt befonbers berjenige ift,

welcher fid) genauere Kenntnis oon ber Dualität ber <Sd)üler aud) burd) gwei ©tunbeu ber=

fdjafft hat, bie er felbft in ber Sluftalt gegeben 045. (Sauer). S)eu gröfjten ^3ert aber mifet

JH. bem Umftanb bei, bafe jwölf feiner Mitarbeiter, begeifterte Verehrer ber flaffifd)en ©d)uls

ftubien, mit ooller lleberjcugung für baS neue Verfahren eintreten, wie wir aud) aus bem

eigenen ÜJhmbe folcner oeruommen haben, sumteil mit bem 3"faö, ba§ fic perft entfd)iebene
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Gegner bcr Slenberung getocfen feien. «§ier tritt ein Slrgument auf, bas ftarfe Söirfung gu

üben geeignet ift. Das 23cfcnntnis 23efef)rter pflegt fdjmcrer 311 miegen, als oon Anfang

an gehegte Ucberaeugungen. Unb bod) fomntt es bei ber Überhing fold)cr ©utncSänbcrungen

toefentUd) auf bie feetifdjen Momente an, burefj bic fic ocranlafet ftnb. ©S ift feljr motu*

begreiflich, bafj ein mit hödjfter 9lnftrcngung erzieltes, miber (Srmarten geglücftcs unb Diel*

fad) anerkanntes Arbeitsergebnis ben Ginn ber Arbeiter mit folchcr S3cfriebigung er?

fällt, baß fie meinen, ber uon il)nen eiugefdjlagene SBcg fei, menn nid)t ber einzig richtige,

bod) weitaus ber befte, unb baß fie infolge beffeu ben SMtcf für bie iVorjügc anberer SBege

öcrliercn. 2)a nun aber einmal ber &bfatt oon früheren 9lufid)ten folgen (Sinbrucf macht,

johabe id) um fo merjr Skraulaffuug, mich gleichfalls als 93 c lehrten borsuftcllen, aber nad)

ber entgegengef e^ten Dichtung, habe mir übrigens bicfcSBorfteüungfdjonfrüfier einmal

gelegentlich geftattet. — 3d) mar ciuft mit ber geringeren 2tnäal)l üon Sab^reöfurfcn unb Ö3e=

inmtftunbenjaljlen für bas ßateinifdje unb Gkicchifcbe, mie id) fie in ben 60 er fahren bes

oerfloffenen ^atjrljunberts in einem fduoei^erifeben Stanton erlebte, ganj aufrieben. $)as

itatcinifd)e mürbe in G, bas (Sk*tcd)ifd)c in 5 SabreSfurfen gelehrt, bas Icfctcre juerft in

6 + G -f 6 + 7 + 7, fpäter burdvmeg in je 6 möd)entlichcn ©tunben, fo baß btc ®c*

famtsabj ber im ßaufe einer 2Bod)c gegebenen giied)ifd)cn £efttoncu juerft ber bes <8oett>e=

cptnafiumS gleich mar, bann um 2 unter biefer blieb, unb id) erhielte babet im (Mried)ifd)en

mit ben ©djülern bes oberften ShtrfcS einen Umfang bcr ßeftiire, ber fid) fetjr mol)l neben

bem ber tjrranffurter 2lnftalt fet)en läßt. 2)a iHeinharbt uns mit bem bis Anfang Oftober b.3-

in Oberprima (Erreichten in feinem Vortrag, mit bem im ganjen ©djuljahr Slbfolbicrten

iefct im legten Ofterprogramm befannt gemacht r)at, fo mill id) feine Mitteilung einmal

mit bem jufammenftelleu, mas bie 4Jlad)rid)tcu ber aargauifdjen tfantousfchule über baS

Schuljahr 1868/9 bezüglich bes im gried)ifd)en Unterricht ber oberften (SJömnafiaWaffe er=

lebigten Sßenfuntft melben. sJtein()arbt las in 5 ©r. PatonS SßrotagoraS unb ©orgtaS gang,

au» JlmcbbibeS Ii 1—78 unb com III. unb IV. ähtd) nod) 48 Kapitel, eine Slusmabl aus

9ried)ifd)en ityrifern unb Chtripibes' taurtfetje Opfyigcnie (tiefe allcrbiitgS, menn id) iljn in

ieinem Vortrag richtig uerftanben, in ÜRcbenftunbeu, unb fo, baß nidjt 91 Ue alles präparierten,

l'onbern bie einen bie«, anbere jenes). flteinljarbtSftoUcgeSirtl) aber las ju gleicher 3eit iu3©t.

8 Richer 3üaS unb ©ophofles Slntigone. (Sinen Seil bcr 5Heinl)arbt'fd)en 6tunben nahmen
babei fd)riftlid)e Ucberfeöungen (aud) ins @ried)ifd)e) ein. 2>ie Angabe beS 21 ar au er $ro=

flramms lautet: „SlefdmluS' Slgamemuon, ©ophofles' 3lntigonc, (htripibeS* 2Jcebea, 9lrifto=

Irtanes' ftröfche. Einige 3bullen bes Xheofrit. Senophons SenfmürbigfeUen bes ©ofrates

33. J, Sßlato's ^b,äbon, $)emoftheueS' britte olmttb,ifd)e Siebe." Staju mag bemerft merben,

baß bas äfdmlifdje 35rama (unter Söcuufcung ber (frigcr'fchcn Ausgabe mit beutfd)cn Sin*

merfungen unb CÜIoffar) oon Cftcrn bis 311 ben (Sommerferien gclefen unb ba& als Serien«

aufgäbe bie 9iepctition bcr Xragöbie nebft einem fleinen beutfd)en Sluffafe gegeben mürbe,

in bem einzelne fünfte, bie id) bei ber fadjliajen Sntcrpretotion betjanbelt batte, 3. 28. bie

in ben Irjrifdjen Partien tjcroortretenbc Siorftcllung oon 3^»^ auszuführen maren (jeber bcr

17 Sd)ülcr erhielt eiu bcfonberes Xtycma); ferner ba& ber ^Ijäbon mit Ausnahme meniger

Äapitcl bollftänbig (in einer SluSgabe ohne Kommentar) gclefen ift unb fpejiett bie Slrgu*

mentarionen für bie Unfterblid)feit bcr «Seele befprochen morben fiub (bie piatonifdje Slpologic

rourbe in ber gmeitoberften Jtlaffe gclefen). S)cn ©ophoflcS lafen bic ©ajüler in ©ehneibemius,

ben SlriftophaneS (mit ein paar 9luslaffuugcn) in Äocf* SluSgabe, bie theofritifchen ^btjflen

in SBuchho^enS Slntl)ologie (Die in ber jmeitoberften Klaffe jur üeftüre elegifd)er, jambifdier

unb lt>rifcr)er Öcbid)ie benu^t murbc) , ©uripibcS aber, 3£enophon unb 2)emoftheueS, mic

$lato, in unfommentierten Ausgaben, ©benfo, mie dieinharbt, ließ id) aud) auf bcr oberften

Stufe bas Uebcrfc&cn i n S (%ied)ifd)c ntd)t fallen. 3m fchrifttichen Slbiturientcnciamcn mar
eine nid)tgefannte ©teile aus Semoftljcncs 31t überfefeen, im münblichen maren oerfchiebene

Stellen bes Agamemnon unb UngelcfencS aus ^lato p übertragen. Unb ganj ähnlid) ge*

ftaltcte fid) bic ©ad)c in ben auberen brei Sahnen, in benen id) baS ÖJricd)ifchc in bcr

oberften ftl. ju geben hatte. 3mmer ftnb B Xragöbtcu unb eine ßomöbic unb ift aud) retd)*

lid) aus ptoton gelefen morben, mancherlei aud) prioatim. K
)iur ein« mar mir nid)t rcd)t.

3>aa ^umanifHfc^e ©^mnoflunt. 1002. ][. 8
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3)ht ber poetijc^en Seftüre, bte id) ftet« in beu !8orbergrunb gefteUt habe, ftanb cd orbettr=

lid) (Don Horner würbe rcd)t Diel in bet britt- unb jWcitoberften Älaffc gclefen); ober toou
giiedjiicher ^rofa mufete m. (£. nod) meljr lernten gelernt »erben. 3"* ©rreidrong beö
Sfcrmi&ten fdjien mir folgenbc Crganifation«änbcrung Reifen au fönnen. $a» 2laraitei*

©nmnafium bat nur Dier unieren ©cfunben unb Crimen entfprcd)enbc Klaffen, in bie
uuterfte tritt man mit elementaren lateimfdjen unb gried)ifd)en ftenntniffen au« qualitativ»

rcd)t berfd)iebencn, im ganzen Sfanton Derfireuten ©dmlcn ein. 2)icfc SJerfcbiebeuljeit aber
ift natürlirf) ein erhcßlid)e» Jpcmtnni» für ben flaffifdjen Unterrid)t befonber» in ber unterfteit

(Mömnnfialflaffe. ®o fam id) eines Sage« an ben bamaligen aargauifdjen (fraichungSbireftor,

ben aud) aufeertwlb ber 8d)weij wot)lbefanntcn 2>r. Sluguftin ftcllcr, mit bem SJorfdjtao,

ben grtcd)ifd)cn Unterricht au» jenen ©djnlen, au» ben wir bie ©ömnaftaften empfingen, gaua
*u entfernen unb ihm bafür in ben Dier ©bmnafialflaffen (natürltd) mit SScrminberung ber
©tunben für anbere ^ädjer, bie ja, fagte id), in ben unteren Slnftalten ftärfer bebadjt werbe

u

fönuten) je 3 wöchentliche ©tunben gu geben. 3<h befanb mid) alfo, wie jHeintjarbr

bemerfen wirb, wenn aud) au» anberem 23eweggrunb, gang auf bem Söcge, ben er betreten

I>at. 2Ba» mir ber alte ©d)ul» unb Staatsmann crwlberte, fyabt td) fd)on an einem anbereit

Orte mitgeteilt; bod) c» mag l)ier wicberl)olt werben. (*r glaube erften«, fagte er, bafj mau
weiter fotmne, wenn ber ©d)üler fünf 3ahre lang jeben SBodjcntag eine gried)tfd>e ©tunbc
habe unb fid) mit bem ©riedjifdjen täglich ju §aufc befchäfiige, al» wenn bie Söefdjäfrigung

mit biefer ©prache nur burd) Dier 3ahre bei einer etwa» ersten ©tunbengahl gehe. Scr
ftauptgrunb aber, weswegen er im 3ntereffc be» gried)ifd)eu Unterricht» mein Programm
abiebnen müffe, fei ber: uieUeid)t tonne e» auf wenige Sa^re gelingen, anberen Unterrichts*

gegenftänben bie eine ober bie anbere ©tunbe abzunehmen, bie bem ©ricd)ifd)en in ben Dter

(«tnunaftalflaffen zugelegt werben foUe; fpätec aber werbe zweifellos eine Steaftion ein=

treten, man werbe jebe Serfürgung anberer 2eljrfäd)cr für unzuträgltd) crflären, bagegeu

finben, baö ba» (5Jried)ifd)c aud) mit weniger üüodjenftunben genug ()abe, unb werbe uou
ben il)m zugeteilten fubtrat)ieren ohne baran gu benfen, bie frühere 3af)l ber 3a^re»!urfc

wieber herzustellen. — (Gegenüber biefen (tfrünben paefte id) meinen $orfd)lag ein, unb bafj

tfcller Stecht hatte, würbe mir fpäter nod) tlarcr, ja id) erfannte, baft aud) bie 58efd)ränfung

be» ©riednidjeu auf 5, wie bie bc» 2atcinifd)en auf 6 3at)re Dom Uebel fei. 3)enn id)

erlebte in ber ©djweij unb mad)te bicfelbe Erfahrung l)emad) bei Derfd)icbenen anberen

fcänbern, bafe Don ben wöchentlich beut ßateinifdjen unb $ried)ifd)en zugewiefenen Ceftionen

gu ©unften anberer ftädjer immer nod) mehr abgebröcfelt würbe, aud) wo bie ItynmnafiaU

abiturienten gar feine ©onberrechte genoffen, fid) alfo bie Behauptung Dcrbtetct, bafe lebrgs

lid) zur 9lufred)terl)altung bc» fogen. ©ömnafialmonopol» moberne Unterrid)t«fäd)cr Derftärfr

ober hinzugefügt feien. Unb biefcs ©d)tcffal traf ben ©mnnaftallehrplan befonber», wenn
man früher zum Qnrfafc für üienninberung ber lateinifdjen unb gried)tfd)en 3ab,re«furfc bic

mbdjentltdje ©tunbenjab,! biefer Jädjer in ben oberen ftlaffcn Dermebrt hatte. 2öcr biefer

Xt)al\ad)t gegenüber feine 21ugen nicfjt oerfdjlieftt, wirb burd) fie belehrt, bafe man, um ben

altflafftfd)en Unterricht in einer feine SBirffamfcit oerbürgenben 91u»behnung ju wahren,

fid) Dor 9111cm gegen eine ^erminberuug ber ihm gewibmeten 3ah" gu wenben f)at.

Ober meint iHeinharbt, baß ber in ^ranffurt gefdjaffenen Drganifation wcfentlid)e

Sßanblungen nid)t brohen? ©r weife bod), bafe gegen bicfelbe nicht blofe Don ftreunben ber

altfprad)lid)en 8d)ulbilbung proteftiert ift, fonbern bafe aud) Don reformerifdjer ©eite fdjon

jc^t mehrfad) IHuSftellungen gemacht finb, bie ba» ^rinjip be» 5|Jlane« antaften: fo Diele

lateinifd)e unb gried)ifd)e ©tunben, wie fie ber ^ranffnrter &l)rplan in ben mittleren unb

oberen JÄTaffcn aufweife, brauche man nicht, fie müßten p (fünften anberer Rächer Dcr=

miubert werben. 3n einem fehr Iefenswerten 2luffa$ ber 9teuen 3ahrhüd)er f. b. tlaffifct)e

2lltertum u. f. w. ') halte 3)r. ÄJogt, 5|Jrofeffor am 58re»lauer ^riebrid)»gumnafium (ba«

1) 3af)rg. 1901, fteft 4, ©.190 ff. 5)cr ^erfaffer hebt unter «Inberem and) ridjtig

heruor, wie jüngft (Sauer unb wie id) im „ftumanift. ©ömnafinm" 1898, ©. 185 unb
1899, ©. 95 gethan, bafe im Greife ber fjreunbe ber 9teformfd)ulen uerfd)iebene, ja entgcgcn=

gefetjte ©irebnngcu jit finben finb. „Unter bem Jähnlcin ber Sdjulrcform fämpfen, oft nur
mühfam burd) ba« gemeinfame ^clbjcichen äufammengefjalten, fel)r oerfd)icbene )öcert)aufen."
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ncbencinanber Wormalgmnnafiah unb Neformgmnnafialflaffcn enthält), ein 9}<an)ematifcr,

i>er gugleid) ein eifriger Slubängcr bcr altflaffifchen ©cbulftubicn ift, auf ©runb gumtcil bon

eigenen (Erfahrungen ©infprud) erhoben gegen bic «crfcbtebung bcr bem matbematifcbcn

Unterricht gugewicfeneu Stunbeugableu, wie fie im Stunbenplan ber SReformgrmtnaficu ftatt=

finbct, unb tmtte bie übliche $ispofition bcr mathcmatifdjen H'cfHonen für bic beffcre erflärt;

icpt ift ihm nun bon bem .§auptberfed)ter ber JHcformfdjulorgamfntton im ?ibgcorbnctcnhaus,

bem Oberlehrer SBetefamp in VreSlau, in ")lr. 1 bes laufcnbcn 3ahrgangs ber Reform*

*cit
?
cbrift ermibert worbcn: „SBcun Sogt feine SBebenfcu barüber auSfpridjt, ob nicht bic

Sfortrjemnttf in beu oberen Staffen bcr Reformgumnafien gu furg fommt, fo fönnen mir i()m

bflfiir nur bnnfbar fein, benu nur burd) allfcitige (Erörterungen fönucn mir im Sd)ulrocfcn

roeitcr fommen. ©ntfdjicben miberfprcchen müffeu mir ober, wenn er meint, bnfj bas #rauf=

furter ÖJtjmnaflum baS 3bcal beS herein» für Sdjulrcform fei. £cr herein InU oou ooru=

herein feinen 3^cUcl bnrübcr gelaffcu, bafe bcr Jranffurter l'etjrplan als allgu philo*

logifefj feinen SBünfcbcn nicht Doli cntfpridjt, er fjnt ihm aber troßbem feine llntcrftii^ung

gugewanbt, bamit cnblid) aud) für bas ©bmnafium ein Verfud) mit bem lateiulofeu Unter-

bau gu Staube fämc." 5Dns hei&t bod) in ber £hat nichts MnbercS als: bcr granffurtcr

£ehrplan ift für beu 5Weformi>erein nur bas Sprungbrett gur (Erreichung einer nod) mefeut-

Ikf) roeitergeljenben «erfürgung bes flnffifdjcn Unterricht«. l>icinfjarbt I>at mir gegenüber

einmal gcäu&ert, er rniiffe ftd) eben nad) gwei Seiten meinen, gegen bic, meldje ben bis 18D2

allein gcltcnbcn Gnnunafiallchrplan als ben normalen berteibigten, unb gegen bic, mcld)c

einen gang befebränfteu Jöctricb bcr flaffiichcn Sprachen erftrebten. @emife, unb eine «cr=

ftänbigung mit ben lefeteren bürftc ihm biel febwerer fallen, als bie mit uns, meil bas ;Jiel,

ba* er aufridjtigften Sinne«, Wie ich. nie bcgwctfclt habe, ucrfolgt, bas aud) bon uns bcr*

folgte unb bem uon jener Seite erftrebten entgcgengefc(jt ift. Xesfmlb ift er auch im ®mn-
nafialoerein berblicben unb hat in Bremen ausbrücflid) erflärt, bafj er feiner Xenbcuj nach

in biefem feine ©teile h.abe.

S)er atcinharbt'fche ^lau l)at nad) unferer Uebcrgeugnng nur unter einer Vcbingung

iMusficbt auf längere Sauer, menu nämlid) bie fo orgonifierten Sluflalten Slusiiabincn bleiben

unb bon ben Verfechtern bes flaffifchcn Unterrid)tS an ihnen auf bas lUcljr bon lateinifeben

unb gried)ifd)cn i*eftionen, bas bic anbern (SJnmnaften f)abcn, l)ingemicfcu werben tarnt« wenn

bic le&teren als Rormalgbmnaficn gelten. Sollte aber bie Organifation bes Reformgrjmnaftums

in irgenb einem Staate einmal allgemein ober aud) nur in ber 9Wcl)rgahl bcr ÖJnmnaficn

nerbrettet fein, fo mürbe bort ftcher bie Slusbehnung beS flaffifchcn Uuterrid)t8 in ben oberen

»laffen cingefchränft merben. SBenn alfo 3t. mtcberholt in feinem Strafcbmger «ortrage

Derficbertc, er wolle nicht Ü^ropaganba für bas Reformgumnafium machen, fo t)at er bamit

etwas begeidmet, toaS recht fchr im ^ntereffe bcr (Erhaltung bcS l'ehrplans liegt,

beffen Urheber er ift. ©in erfolgreiches Üßropaganbamachen mürbe biefe iJcbrplangeftaltung

serftören, unb ber Immaniftifd) ©efinutc, ber fold)e s$ropaganba getrieben, würbe bann er==

fennen, bafj er, mit (Sauer gu reben, bic ©efebäfte Slnbcrer beforgt hat.
1

)

2lls bibaftifchen Vorzug ber Reibenfolge <$rangöfifa>i<atein l)ob SR. in Strafebmg

lieber herbor, bafj bei bcr SSerftanbeSentwicflung ber Tertianer baS Hateinifdjc biet ratio=

neller betrieben werben fönne unb beswegen für l'ehrer unb Sdjiilcr auf biefer Stufe ber

latcinifdjc (5lcmentarunterrid)t einen biel größeren 9tcl) habe. 2)em gegenüber fönucn

immer nur wieber bie £bntfacbcn betont werben, ba& es im gangen ©Umnafialfurfus feine

ober wenige Ccftioncn giebt, bic, orbcntlich erteilt, fo anregenb unb frifch bcrlaufcn, wie

1) Söerallgcmeincrung ber 5)lcformfd)uIorganifation würbe, wie id) in biefer 3citfcbrift

1898, S. 23 ausgeführt babe, wahrfd)einlid) aud) bic ftolgc Ijabcn, bafe ber beginn bes
OJriedjifchcn nach C.II gcfdjobcu würbe, biclleid)t wieber mit oorübergebenber
ISriefcung beS SKinus bon ^ahresfurfen burd) Vermehrung bcr aßochcnfhinbcn ober auch oon
Dornbcrein ohne entfprechenben @r)"a&. .^at hoch ein preufjifcher ®t)mnaftalbireftor fchon bor^

(lefd) lagen, in ber O. II bem @ried)ifchcn gwar 10 Stunbeu gu geben, aber in bcr 11. I unb
0. 1 nur je 7 alfo im (fangen nur 24. 2luch ©aner hat in feinem (Slberfelber Vortrag auf
biefe ebentueu brohenbe Vcrftümmelung beS llntcrrichtsfad)es, bas bem ©hmnaflum fein

Gepräge giebt, bingewiefen.
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bie fcateiuftunbcn bcr Sejta, baß infolgcbcffcn and) on gar mandjen Slnftaltcn erfahrene

iMjrer gern gcrabc biefeu Unterrid)t übernehmen, baß berfclbe ebenfalls redjt feljr aud) rationell,

berftanbbeanfprucbenb unb berftaubbilbenb, gegeben tuerben fann unb foll unb bafe, wenu=

gleid) ba« jubieiöfe ®ebäd)tni« fpäter mehr au«gebilbct ift, bafür ber bon Neunjährigen

aufgenommene (tyebäd)tni«ftoff erfahrungsgemäß fixerer unb länger haftet. — SBcnu aber

R. in vstrafjburg al« einen Bor$ug feiner Crgaiüfation aud) bic« bejjeid)nct fyat, baß rjter

ber Unterridjt in lateintidjer (Mrammatif auf alle ftlaffen bi« $rima »erteilt unb nid)t fdwn
oier 3al)re öor Bcenbiguitg bc« ganzen Sturfee abgefdjloffen fei — tu Ic&tcrem nämlid) liege

bic (Gefahr, ben Sdjülern ber oberen ftlaffen ba« 3ntereffe an grammatifalifchen fragen

p nehmen — , fo bürfte er mit biefem Argument am menigften weite Äreifc für ba« Reform*

fpftem einnehmen: benn im allgemeinen gilt heute bte 5)ebife, fo früh ol9 möglich mit ber

©rammatif aufzuboren. 2ßir atterbiug« benfeu, bafe cingehenbe fpradjlidje Belehrungen unb
Hebungen in ber Slnwenbung be« (Melernten bi« tu bie oberftc filaffe unter allen llmftänben

fcftphalten fiub, unb mir glauben (jumtcil auf ÖJrunb unfercr ©djülererfahvung), baft

foldje Belehrungen unb Uebungen aud) im neunten 3ah* be« £ateinuntcrrid)t«, rid)tig

betrieben, fer)r anregenb finb, unb begrüben bte retrograben Steigerungen be« neueften

iiebrplan« für ba« «ateintfdje in Greußen aud) beswegen, »eil burd) fie bic 2Jlöglid)=

feit gegeben ift, biete Seite be« ßateinunterrtdjts wieber mehr $u pflegen. — llebrigen«

ift in bcr 3rn>ge, ob beffer ba« üatein auf ba« ftranjöfifdje ober ba« tvranäbfifdjc auf ba«

Üatein gebaut toerbe, bon einem Bertcibiger ber erftcren Reihenfolge fclber eine Erflärung ge*

geben, bie feiner Slnfdjanung nngünftig ift. $ircftor Richen hat in einem bem SJkorofolI

ber 3unifoufcrcu& beigebrneften ®utad)ten gegen ben l'ehrplan be« ^ranjöfifdjen ©tomna-

fium« in Berlin, ba« ben 2atcinunterrid)t in IV beginnt, eingcWenbct, man fönne ba«

ftranaöftfdje in VI unb V aud) ntdjt annähernb ju einem fo!d)en 9lbfd)lufj bringen, baf$ e«

bem üatcinifdien al« borbereitenbe Glrunblagc bienen fönnc. SSenn nun burd) reidtfidjc

Erfahrung außer Zweifel ftcht, bafj ba« üatein, wäbrenb jweicr ^a\)tt getrieben, eine treff=

ltd)e ©ruublagc gur Erlernung bc« i?ran^öfifd)cn bilbet, fo ift aud) au« 3ich^n« 9lu«einanbers

feöung äu folgern, bafe fid) ba« ^ranjbfifdje nid)t in bem (SJrabc gur ©runblegung eignet,

wie ba« ßateinifd)c.

Bon ben außerhalb ber3)ibafttf Iiegenben Borteilen, bic man bem Reformföftcm

nad)gerühmt hat, fagte nad) meiner Erinnerung 91. in Strasburg nid)t«, unb bafj fic böllig

illuforifd) finb, fdjeint mir b*ute ebenfo wie bor jehn fahren burd) bic Erfahrungen in

auberen Üänbern erwiefen. Bon ben 3äfeen, bic id) mir bamat« aufjufteHeu unb befonber«

au« fold)en Erfahrungen gu begrünben erlaubte, ift meine« Erad)tcn« überhaupt feiner bi«;

her wiberlca.t, weber bcr, bafj burd) bie in SRcbe ftchenbe Reform be« höheren Unterricht«

ber 3ubrang 51t ben gelehrten Berufsarten bermehrt werben würbe, nod) bic, bafe fid) bic

Öcfahr bcr Ucberbürbung bcr ©d)ülcr in einer Reihe bon Klaffen fteigern, baß bie 2öat)l

bc« Beruf« für ihre ©ohne ben Eltern feinc«weg« lcid)ter fallen würbe, bafj (wie wir eben

wieber erörtert) bie flaffidjen, fpcjielt bie gricd)ifd)cn ©dmlftubten bei Berattgcmcincrung

bc« Rcformfnftems bcr Berfümmcrung entgegengehen unb bafe anberc Untcrrid)t«gegenftänbe

in ben Reformgnmnaftcu unmittelbar benaajtciltgt werben würben.

£cr Bortraa. bon ^rofeffor Eiter au« Bonn über ba« Hafftfdje 511 tcr tum unb
bic m ob eine Söiffenf d)aft ging oou einer polemifrijen Bemerfung au« unb führte bann
einen pofitiben Wcbanfcn ieljr glüeflid) burd). ®erid)tct war er gegen bic lanbläuftge

Meinung, al« ob äwifdjcn ben großen Errungenfd)aften bcr mobernen Jorfdjung unb £ed)=

uif unb ben Sctftungen bc« Slltcrtum« eine tiefe Stluft fid) befinbe, unb al« ob man im

Hochgefühl barüber, Wie weit wir c« gebradjt, auf bie Sllten mitlcibig hcrabfeljcn bürfc,

auf bie Sitten unb auf bic heutigen, bie fid) gegenwärtig nod) mit fold) antiquierten 3w=
ftänbcn unb 2ttcufd)cn befdjäftigen mögen. 2)cr Untcrfdjieb äwtfd)en moberncr unb anttfer

Jorfdjuug fei unoerfennbar, aber bie wie er urfäd)lid) 31t erflären fei, würbe ent=
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ujeber garnicht ober oerfetjrt beantwortet. „@S geretd)t Wirfltd) unferem angeblich überaß

nach, ben Urfaehcn fragenben Zeitalter nid)t gu df)rc, wenn man fid) gur (Srflärung biefer

fo wichtigen 2hatfache mit 9iebetoenbungen begnügt, rote bie, bic Alten hätten nun einmal

nicht ben Sinn für bie eraften 2Biffenfd)aftcu gehabt, einem jener Slusbrücfc, üon benen

3. Bernaus einmal fagte, bafj fie jebem Gfcbilbetcn geläufig unb feinem ftenfenben beutlich

feien; als ob ftdj geifiige Sähigfctten, wie biefc, plofclid) über 9tod)t cinftettten, unb nidjt

oielntehr frier Wie überall nur in ftetig gufammenhängenber ©ntmirflung ein 3rortfd)reitcn

fid) üollgöge. ÜJlan nennt gwar als bie grojjen SWotoren ber 9ieugcit jene Jjeroorragenbcn

(ftctgniffe, wie bic Gmtbccfung SlmerifaS, bic (Srfinbung bes SdjiefepuIüerS, ber Budjbrucfcrs

fünft u. f. w., man feiert bie ©eifteshelben, bie bie SBelt erleuchtet; aber aa bas erfdjeint

io gufammcnhanglos unb unmotiüiert, bafe Wirflid) ein gnäbiger äufall bas 2Renfd)enge=

idjlectjt au* feiner Mufft aufgeführt gu haben fct)ctnt. 2LUe alle iene ©ntbedungen unb @r*

hnbungen entftanben, rote Kolumbus erftanb, wie ©Urenberg, rote (£operntcuS, baS im ©rnfte

fid) gu fragen unb aus feinen Urfaehcn gu erfläreit, fdjeint feiten 3cmanb bas BcbürfniS

ju euipftnben."

3m ^folgenben würbe nun oom Siebner ausgeführt, toie bic (&eiftesl)clben, weldjc bie

neue .Seit heraufführten, bcwu&t an (SJebanfcn be* Altertums anfnüpften. „2Benn Golum=

bus g. 33. ben fügten unb folgenfd>wcrcn ©ebanfeu fafjte, burd) Umfdrtffung ber @rbe in

roeftlidjer ÜRichJung il)rc öftltche Seite gu erreichen, fo trieb ihn baju Weber eine geniale

Eingebung uod) bas SRefultat langjähriger wiffenfd)aftlid)cr Unterfndmngen über ©eftalt

unb Umfang ber <£rbe. 3)as gange Mittelalter hatte, mit wenigen Ausnahmen, bic ©rbe

für eine Sdreibe gehalten unb glaubte fid) babei mit be« £efrrc ber Bibel in Uebereinftim-

mttng. Doch nicht (SolnmbuS ober einer feiner 3ettgenoffen entbeefte jefct plöfelid) bie Sugels

gcftalt ber (Srbe. Das haben biclmchr längft bie ©riechen gefunben, unb fic hatten bereits

in mühfeligcr Arbeit ben ©rbnmfang burch ©rabmcffuugen giemlich Genau gu beftintmen

Dcrjucht. Sic befaften alfo bie wiffenfd)aftlid)cn Borausfefcungen für Kolumbus' %t)(it nnb

haben ihm bicfclben überliefert. (5s waren bie $anbfd)riften bes ^Jtolemäus, benen man
biefe Daten entnahm. ÜDlit einer foldjcn nach ^tolemäus angefertigten (Srbfarte £o$*

cancllis, einem Stücf griechifchen Altertums, gog Kolumbus aus, nicht eine neue SBelt gu

entbeefen, fonbern Snbien, baS SBunberlanb bes Altertums unb SttittelaltciS, gu erreichen,

im felben 3aljr, too Bcl)eim gum erften 2Mc wieber feit bem Altertum einen ©lobus,

ie nen auf gricchifcher Anfdianung beruhenben ©rbapfcl oottenbete. -Sic Alteu waren es,

beren üielfach bei s#linius, @trabo u. 31. auSbrücflid) ausgekrochene Jöchauptttng, ba& man
auf bcmfelbcn parallel üon Sberien nach 3nbicn müffc fahren fönnen, je^t burd) (Soluin*

bus' fühne Xhat berwirflicht würbe. — 2)a& bie (Srbe nicht ben SKittelpunft ber SBelt bilbe,

Ratten ebenfo bie alten üßnthagoräer längft erfannt; Slriftotelcs freilid) hatte es geleugnet

unb bamit war bie geocentrifche SBcltauffaffung Öemcingut bes SWittelalters geworben.

Gopernicus brach ben 23ann, aber (Sopernicus felbft fagt es uns, wie er burd) bas Stubium

ber 2Uten — unb wen anbers hätte er ftubieren fönnen — bie bireftc Slnregung empfangen

Öabe, über bie 2ld)fenbrehung ber ©rbe nachgubenfen. ©r habe es ftch gum @efd)äft gemacht, fo

\)tfyt es in feiner iöorrebe an 5JJaul III., alle bie philofophifchen Schriften, bie er nur aufs

jiitreibcn bcrmod)t, burchgulefen, um gu fer)en, ob nicht irgenb 3cmanb ben üßcltfbrpcrn

anbere Bewegungen beilege, als biejentgen, welche in ben Schulen gelehrt würben. Da
f>abe er benn bei ©icero gefunben, baj? SHcetaS, unb bei ^tutaret), ba& ^eraflibcS ^onticus

unb ^hitolaus unb (Scphantus bie Bewegung ber ©rbe angenommen hätten, .^ierburd)

aufgemuntert habe er feinerfeits begonnen, an bie Bewegung ber (Srbc gu benfen u. f. w.

2o unfdjeinbar bie Slnbcutungcn waren, biefer wingige 9left tieffter Webanfenarbeit ber

SUten, eS War ber Same, ber jefct aufging, wenn es auch (SopcrnicuS' unfterblichcS Berbicuft

bleibt, aus biefem Äörnletn griechifchen ©etftcs ein neues, unter äBeltfnftem gefchaffen gu

(jaben."

Sobann führte ©Iter aus, wie auch auf bem ©ebiet bco Ied)nifd)cn in ber 3cit ber

Jlenaiffance üom Slltertnm bic fruchtbarften Anregungen ausgegangen feien. „Gs mag über*

tafajenb fein, bnfj auch bas 2Wobcmfte bes 3Kobernen, bie 2echnif, an bem Stubium bes

Digitized by CiOogle



110

Jlltcrtum* emporgcwad)fen fein foll. ^nbcffen an ben £boifad)cn ift nirt>t au jtocifcln. 3u
bcn Derbreitetften unb gerlefcnften $?anbfd)riften jener 3*i* gebären bie ber gricdjifdjen Wlt-

dwnifer. $)eron* ©d)riften gaben, luie wir beute toiffen, ben bireften 9lnftofi jur Anfertigung

Don Herfen unb SHafdunerien, wie fie bie Seit feit bem Altertum nid)t meljr gefeljen,

unb (Sonrab- Dafnpobiu«, ber eifrigfte Bearbeiter be* fteron, ift auglctd) ber SBerfertfger ber

bcrüfjmten Ub,r be« ©tra&burger SWünftcr«, beren 3Red)ani«mu« er felbft burd) $eron er=

läuterte. 'Saft er burd) ba* ©tubium biefe« Spanne« jum teil über ihn biuau«gefül)rt

würbe, ift nur ein neuer Jöeweis bafür, wie anregenb unb befrud)tcnb ba« flaffifche 2llter*

tum ju wirfen geeignet ift, ftatt wie man gemeint tjat, burd) feine Nadjabmung alle $ko=

buftibität ju bemmen. Die Jöcbcutung be« 1414 in ©t. fallen bon Sßoggio wieber ent-

betften SitruD für bie grofeen JBaiimeifter ber Stenatffancc Wäre ein Staphel für fid). Silbern

j. ringt fid) an il)m empor, unb feitbem bat ibn jeber grefce 9frd>iteft ftubiert unb immer

wieber ift er gebrueft warben: SWafael« fcanberemplar beflöt bie 3JUind)cncr Sibliotrjef.

iWicfit minber intcreffant wäre c*, tm ©inaelnen gu jeigen, wober itfonarbo ba SMnci bie

Anregung fdjöpfte ju feinen üBerfudjen im Sfonftruieren oon üfted)ani«men, bie ein Satyr*

Imnbcrt oorljcr unbenfbar gemefen wären. SBenn ferner Jörunellefco fid) erfübnte, bie

Äuppcl oon ©t. Maria bei $iore obne Öerüft ju wölben, fo oerbanft er ba« wteberum

au&cr bem ©tubium ber römifd)cn (Hewölbcbauten befonber* ben griedjifdjcn 2ttaü)ematifcrn,

in bie Um 2o*caneai eingeführt batte; unb bie ©terntafeln be* Wcgiomontanu*, mit benen

4*a*co ba (Santa wie (£olumbu* bi"au»gefabren, fie finb eine ftrud)t feiner ©tubien in bcn

gricd)ifd)en Aftronomcn, bie er in Italien mit Söeffarion gefammelt: bic SBibmung in ber

Nürnberger £anbfd)rift be* Sßtolemäu« Bessario d. d. Regiomontano bebeutet ein ©tücf

2ßeltgefd)id)te ber aftronomifdjen 2Biffenfd)aft."

Sie auf ben Gebieten ber Derfd)iebenften Naturwiffcnfd)aften, uid)t blofe ber Slftrono*

mie unb ©eograpbte, ber Anftofe 311 neuen Unterfud)ungcn unb wtffenfcbaftltdjcn ©rfolgen

Don bem ©tubium ber wiebererwetften antifen Autoren gefontmen fei, würbe weiterbin Don

©Itcr burd) überjeugenbe ©cifpielc gezeigt, fo weldjen (Sinfhtjg auf bie ©ntwtcfluug ber

Söotanif bie Sfcnntni«nabme ber $flanaenbefd)reibungen be* £f)copbrafr Dto«coribc« unb

^liniu« gebabt unb wie epodjemadjenb e* für bie Zoologie gewefen, nl* einer ber oor ben

Surfen fid) nad) Italien rettenben @ricd)cu, ^bcoboro« tftoja, bie ariftoteli|d)en £icrbüct>cr

jum erften 9M ins £ntcimfd)c überfe&tc. Aud) wie bie aJtcbiain ber bamaligen 3cttcn au*

ben gried)ifd)en 9tergten lernte, wie in Uebcrrinftimmung b«rmit bie SWebigincr oft auglctd)

bie eifrigften «pumaniften waren, würbe befprodjen; unb baran bann nod) ein furaer ,§tn=

wei« auf bie (Sntmtcflung ber fogenannten ©eiftc«wiffenfd)afteu unter bem gewaltigen (£iu=

flufj ber antifen ßittcratur angefd)loffen ; enbüd) au* ber gefamten Darlegung ber ©d)Iufe

gesogen: „Die 9tenaiffance ift bie Siege, ba« Hajftfcbe Altertum aber bic Mutter ber tno-

bernen Siffcnfd)aft: mit fcülfe ber antifen Sitteratur warb bie reale Anfdjauung Don ber

Seit ber Natur unb be* ©eifte* wiebererobert. (*« finb bic au« taufenbiäbriger Siergcffcn=

beit ju neuem Seben erwadjenben rbmtfd)en unb griedjifdjen ©ajriftwerfe, ber ftnd)fd)rift*

fteUcr nid)t minber al* ber grofecn Did)ter unb Denfer, gewefen, bie bem menfd)lid)en (Seift

auerft wieber jene uncublid)C ^ülle Don alten, wenn aud) jc^t neuen erfenutniffeu aufübrteu,

ibm eine ganje SBelt Derfdjollener XbatfadKn unb Sbeen, bie ganje geiftige Grrungenfc^aft

jabrbunbertlangcr 9lrbeit in wenigen Sabrjjelmtcu wieberfebenften unb ibn fo befähigten, fid)

im Slblerflugc über bie oben ©treefen be« 9JlittelaIter« ju erbeben, im frifd)en »efi^c btefer

(*}eifte«id)ätjc 9Biffen unb können bort fortjufübren, wo fie feit langen, langen 3eiten fterjen

geblieben waren, unb in einem Xrtumpbaug Don Gntberfung a« ©utbeCtung fortanfdjreitcn."

3u biefen Mitteilungen au* bem bodjintcrefiauten Kortrag finb wir burd) bie Öüte

bc* Ncbner« befäbigt worben, ber uu* fein SOTaimfcript freunblid)ft a«v SBenu^ung überliefe.
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3n ber ^weiten allgemeinen Sifcung \pxad) Direftor Dr. % (Sauer au» Düffelborf

über ^Ijtlologifdje 2Bcltanfd)auung.

Stcbner ging babon au«, bafj eine jebe felbftänbigc ÜBtffcnfdjaf t, inbem fic bauernb an

Problemen einer beftimmteu 2lrt arbeitet, im Weifte einen gemtffen bteibenben .ftabitu«,

eine etgcntümlidje 3trt bie Dinge }U betrad)ten erzeugt. 2ion ©cfd)td)te, !Waturn)iffenfd)atr,

3urisprubens gebe bie« jeber ju; e« gelte aber aud) Don ber Sßbjlologie. 3t>re Aufgabe

fanb brx SSortragenbe, im 2lnfd)luB an bie befannte aSoccf^'fc^c Definition, barin, ba» fie

ein fdjon borliegcnbc« ©rjeugnt« be« menfd)lid)en Weifte« auf« neue Iebcnbig madjt. Die«

forme nur fo gefd)cl)en, bafj ber 3*rfd)er au« ber ibjt felbft umgebenben SQBelt bie (Elemente

entnehme, mit benen bie au« bem ÖUtertum überlieferten ober burd) gelehrte Slrbeit Herges

ftellten Umriffe eine« Silbe« bcr 93crgaugcnt)cit ait«gcfüUt werben tonnten. So fül)re ben

$l)tlologen fein Öcruf jur Slerglctdmng jmifd^en filtern unb Beuern; unb babei finbe er

fo öiel überrafdjeubc llebereinfttmutung, baß er oerfud)t fei mit bem ^rebiger bc« 5Jlten

Jeftamente« su fagen: „@« gefehlt nid)t« 9ieue« unter ber Sonne". 3ugleid) aber roiirs

ben bei biefer Arbeit bie feineren Unterfdjicbc beutltd), bie ämifd)cn ben jeitlid) getrennten

(5-rfd)einung«formen eine« micbcrfel)renben ©ebanfen« beftünben. Sin einer SRcirjc Don 23ei=

fpielen mürben beibc (Seiten, bie Ucbereinftimmung uub bie SSerfdjiebcnbeit, erläutert, unb

gezeigt, wie bie Slufmertfamfeit auf biefe« iikrtyältni« für ein tiefere« 5öcrftel)en fomol)l ber

(SJegenroart wie ber 33ergangcnt)eit fruchtbar werben fann. Die Biologie, inbem fie für

foldje 23ctrad)tuug«wctfe ben Sinn weefe unb ben (Seift fdjärfc, fei ba« gegebene 2Berfjeug

um ein wcfcutlid)c« ©Icment in ber Mtentmicfelung, eben bie SHicberfcbj be«fclbeu ©e=

banfeus unter berfd)tebenen formen, gu erfennen. ©in äljnlidjcö 2*erl)ältms beftelje aber

aud) innerhalb berfclben ^eit amifd)cn räumlid) getrennten SIcujjernngcu be« Weifte«Ieben«;

aud) r)ter fei oft eine im Wrunbe borfjanbene Uebereinftimmung oerbeeft burd) 2lbmeid)ungen

ber tyorm, bie burd) äußere Umftänbe bebingt feien. 3nbcm bie Üßhjlologie aud) bjer babjn

ruirfe, bie ißerfd)iebeul)citen au« ibren Urfad)cu ju erflären unb ba« Wemeinfame unb

(iJleidje ber ©ruubanfdjauungen herauszuarbeiten, leifte fic bem (i$cmcinfd)nft«lcbcn bcr

$Neufd)en einen Dienft, burd) ben if)r eine unoergäuglid)e iöcbcutung Qeftdjcrt merbc.

leinen S3crid)t über ben SBortrag be« ^rofeffor« #a bricht« bon ftretburg, in bem

ba3 ©rgcbnt« ber (Srforfdjung be« Oberger manifd) * SUjätif d)cn ßime« bargclegt

rourbe, unb über ben Verlauf einer 2Jcrl)anbIung, mcldje bie oom Dcutfdjen ard)äolo =

gifdjen 3nftitut beranftaltctcn @iri betraf, fomie ^cfprcdjungcn beffen, wa« in ber

päbagogifcbeu Seftion oerbanbelt mürbe, legen mir Raummangel« megen für ba«

näd)fte fteft surücf. U.

»titteUunge«.

25er eben erwähnte 9taummangel bat aud) ben 2lu«fd)Iu& bcr bereit liegenben 9tejcn=

f tonen au« biefem fteft nötig gemadjt; ba« näd)fte mirb fic neben bem Söericrjt über bie

33onner SJerbanblungen bringen unb aud) bie Leitung«* unb 3eitfd)riftenfd)au fort=

fefcett. Dodi finben mir auf biefer Seite nod) ÜMafc, um auf ftolgcnbe« binaumetfen.

Die 9fr. 4 be« l. 3al)rgang« bcr „Sübmcftbeutidjeu Sdmlblättcr" hat ben Slbbrucf bc«

^eftgrufje« bc« Vereins afao. gebilbeter i*etjrcr iÖaben« au Seine tgl. fcobeit ben Wrofj =

tjer^og bon Jöabcn ju beffen 50 jährigem 3tcgicrung«jubiläum gebracht, bic sJlx. 3 au« bcr

^eber bc« tyxol Spatb in Äarl«ru^c eine Sdiilberung bc« fdjöncn <ycftc«, mit bem ber

75 jäl)rige (Geburtstag bon Webetmrnt 2Benbt gefeiert murbc, foroie eine Mitteilung barüber,

tote ^errn 6Jel). .^>ofrat b. Sallmürf an bem Xagc, an bem er bor 25 3abren tu ben

(JJrofjf). Obcrfcbulrat eintrat, oon beridjicbenen Seiten lebhafter 2>anf m teil mürbe.

3n 9lr. 2 ift bie 3ragc bc« „Ülfebeuermerb«" bcr afabcmifd) gcbilbctcu Vcbrer iöabcn«,

bie guerft 1888 in etner 2)entfd)rift bcbanbclt murbc, mieber aufgenommen unb in einem
weiteren 5lrnfcl bie (Mleidjftcllung bon afab. gebilbeten ^ebrern unb Siebtem befprod)cu.

35ic Ortögrubpc Hamburg bc« GJbmnafialberciu« bat im ©c^ember eine Sifcuug
gebaltcn, in melcber bon s$rof. 2)r. JHöttigcr ba« Jhema „Da« Jvmnäöftfdje auf bem (Mt)m:

nafiunt" bebanbelt uimbe. lUäbercr !öerid)t folgt nad). II.

HH
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SMftlttig Jttr 11. 3<iIjre8toerfaminliM8 M ®^mtittfltt(öerctn§.

Xie Berfammlung wirb in bicfem 3af)re Bonn 3)iittmod), ben

2 1 . 9)i a i fhttfinben.

3u einer «Sifonng beö Borftaubcö bitten nur beffen 2)litglicbcr, ftdj

bereits Xicuffcag, ben 20. Wai um 4 Ufjr nadnuittagS im Äonferenjjimmer beö

Ägl. (3umuafium6 (Äoblenjcrftra&e) einjufinben, ba einige Berf>anbluug$gegen:

ftä'nbe mefjr .Seit beanfprud)en bürften, alö ben Borftanbömitgltebern ju ©ebote

ftünbe, wenn fte, wie bisher, erft eine ©tunbe oor ber allgemeinen Berfammlung

zusammentreten würben.

9lm N
3Ibenb biefeß Xageö oon 7 Utir an 3ufammenfunft unb Begrü&uug

in ber JtaiferljaUe (beim Baf)uf)of).

2>ie §au ptuerfammlung beginnt TOtmod) \ s 10 Uf)r morgens in ber

Sfula beö ftgl. ©umnafiumö.

Xer Untcr$eidfmete gebenft fic mit einigen Betrachtungen über bie Stellung
beö ©nmu afialleljrcrö in Staat unb ©cfellfdjaft ju eröffnen, bie

9lnlafj 31t einer Xistuffion geben mögen. Sobanu wirb Xireftor Xr. Ipaut

(Sauer bie bicfem ftefte beiliegenben Siefen über ben geo grayfyücfjen Unt er-

riet am ©umnafium begrünben. drittens ift College Uf)ltg bereit

eine Weif)c uon ©äfeeu über foldje fünfte ber ©eftaltung be§ ©nmnaftal=

uuterridjtö 511 vertreten, in wetzen ba§ ©ijmnafium feine Eigenart

511 wahren unb au§$ubilbcn f»at. 9lud) wirb fid) bie Berfammlung mit einigen

gefdjäfttidjen 9lngelcgenf>eiten ju befdjäftigen Ijabcn.

Um 3 Ul)r fiubet ein gemeinfames sJ)Ht tagcf fen, bei bem bie Hnwcfeu-

fjeit von Xanten fcfjr erwünfd;t ift, in ber &efegefeHfdmft ftatt (baö ©ebeef otjne

viScin 511 3 si)Jarf), abenbs von 7 ab freie Bereinigung ebenba ober in bem

wenige Schritte bauon entfernten „$rug 511m grünen flranjc". 2ludj fönnte,

wer Suft l)at, abenbs nod) einen 9luöftug unternehmen.

911« Berater unb Begleiter für bie Scf)en§würbigFeiten Bonnö (;at fiel) eine

9ln$af)l von Kollegen ber beiben ©pmafien jur Verfügung gebellt, bie burc§

ein Slbseidjen fenntlid) fein werben.

$ür Xonuerftag, ben 22. gjlai, vormittags 8 Ul)r f)«t &err ^>rof. £öfd)fc

jut einem Bortrag über ben gef djidjtlidjen &intergrunb ber (joineri-

fd)cn ©cbidjtc frcunblidjft cingelaben, ben er im ftunftmufeum für ben

ardjäologifdjen fterienfurfuö SU galten gebenft.

3Bir glauben auf sal)lreid)eu Befud) unferer Berfammlung rjoffen 51t bürfen.

91U 9lbfteigequarticr fonuen wir neben ben in ben 9ieifef)anbbüd)crn fonft

aufgeführten baS in ber 9fäl)e ber obengenannten Sofale gelegene &otel $lcu

an ber Äoblcitjerftrafee empfehlen.

9Wai 1902. (0. Jäger,
b. $. ^orfiöcnber.

iU<flei(t(loffett Wiifnnfl iKai 1002.

Um»eriitüt«-'»uct)i>nKfciri wn% frontina, in fcortclberfl.

1
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(»te eefpoltene ^etttjetle 35 Vf.)

In Carl Winter'» Univer»ität»buchhandlung: in Heidelberg sind

soeben erschienen:

. Sammlung Mogernaiiiscler Lehrbuclier.
Herausgegeben von Professor Dr. Herman Hirt.

I. Reihe. Grammatiken.
2. Band.

Handbuch der griechischen Laut- und Formenlehre.

Eine Einführung
in das sprachwissenschaftliche Studium des Griechischen

von Dp« Herman Hirt,
a. o. Professor an der Universität in Leipzig.

8°. geheftet 8 Mk., Leinwandband 9 Mk.

3. Band.

Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre.

Eine Einführung
,

in das sprachwissenschaftliche Studium des Lateips

von Dr. Ferdinand Sommer,
O.Professor an der Universität in Basel.

8°. geheftet 9 Mk., Leinwandband 10 Mk.

. . . Ein solches Buch setzt vor allem Nüchternheit und Objektivität des UrteUes voraus, welche
S. in hohem Grade besitzt. . . So ist seine Lautlehre vollendeter als die meinige oder die von Stolz. .

.

Seine Grammatik dient nicht nur, wie er bescheiden sagt, den Anfängern, sondern auch die Spezialisten

sind ihm zu Dank verpdichtet. . . (W.M. Lindsay, Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik.)

|IUeroatttttftfje Henirijfr
von

Johann tyttzx Hgtbü
auf ©ruttblag* b*r ]fBtntafatttunbari b*« IPtrJjto? für £rJjufe

unb 2|aus f}txam#e$gfotn tum J$Ud j$t\l\$.
8°. in f*tn IrinroanMianti 1 Mk. 20 ^fg.

Die etfte mit genauer tautfchrift nerfebene Husgabe, auf ©runb ber Jebet Deutfcbe,

g(eid)triet welchen Sprachgebiete«, bie ©ebicbte genau in ber Sftunbart bes Dichtere lefen

unb verfielen tann ! ati $ebel& ©ebtdjten fpiegeli fid) bas £eben, bie Senfart unb ©eftttung

feiner *f}eimat unb iflrer Bewohner aufs allertreuefte ab, unb jugleid) liegt über benfelben

: ein warmer fjaucb »on poefie unb tiefer ©emütstnntgteit. 3&rc Sebeutung grünbet fid)

L nicht nur auf ihre naioe Jrifcbe, fonbern auch auf bie Kttgemeinnerftcmblicbfeit ihre» Hn«
fdjauungsrretfee. Der Dtchter lebt in unb mit ber Statur, er belebt fle gan5 im Sinne bes

einfachen iltenfchen, für bie er ftunächft bichtet. ©efunbe« unb echt beutfcbe* £mpftnben
liegt allen ©ebichten au ©runbe. ©oetbes anerfennenbe Urteile über Bebels ©ebichte

fino befannt.

ü>*r Brri» iff mit Kümjtrfif auf fcie (Einführung in htn Stfiulen tto% brr
ürjüaitrfien Buöjfarhma außernrbrntlirfi billig arjtellf tonrben.
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» » « » »»« » »««»««
Carl Winters Universitätsbuchbandluttd in ßeidelbcrg.

* * * Dr. 6eorg fflertf: * * *

Das ScbulweTen der dcutTcbcn Reformation
im 16. Jahrhundert.

gr. s°. geheftet lb Wik., Halbfranz gebunden t« Hlk.

Sntt befonberem (Stfer baben fld) bie Meformatoren be* 1«. 3abrbunbertö ber nteberen unb höheren
Schulen angenommen. 3bre laltgreit In btefer #tnficbt tft be^etajnenb für ibre ©trtfamteit überhaupt.
Wber flerabe ba# Unterrtdjt*: unb (irjlebungoroefen ber tHeformatton tft für olele int *<crgleld) ju feiner
iPebeutuno ein \u roenig befaniue*, für anbere etn alljufebr uertannte* (Bebtet. $et aller $lnertenuunß
etnjelner fduitaefdiidulidKn l'louonrapbten unb öefatntbatftellungen barf ber Örunb bierfür jum 3.etl
auch barin gefügt iuerben,baf} bieber eine erfdiopfenbc Tarfteilung bev 2diuluH*fcit* ber beutfthen Deformation
in tbrem erften Oabrbunbert, bte ntdjt allein $}etrad}tuna.eu anftcllt unb Urteile fällt, fonbern aud) ein
auflretdjenbeS Cucllenmatertal bietet, fehlte, liefe i'ücte auszufüllen unb nadjjuroeifen, rafi bie Wefor
matoren einen nidu gering ju febauenben 9lntett an bem Slufbau unb ber Gntmtdlung bed edmdoefend
ntdjt allein tbrer ,^ett, fonbern für alle 3ufunft baben, tft 3roetf btefe* flöerfst.

w . . . Hillen ftreunben ber Deformation unb ber sctjule fet blcfe* 4öcrt auf baö roärmfte empfohlen."
(Cheolog. Cittcraturbertcht.)

liefe furje Qnbaltäangabe geigt, maö rotr su crmarten Imben unb mit Spannung erwarten.
Scbjteßltd) begeuge im gern, bafj td) bie 1. iMeferung mit grbfieftem ^ntereffe gelefen babe, fotoie aud),
bafi mir in maueber $egtebung gang neue (Beftchtepunlte aufgegangen ftnb. Vitien (fleinltrticu unb i'ebrern
tft ba* ffierl angelcgentlicbft gu empfehlen." (KatechetiTdie ZeitfchriTt.)

„ . . . SBtr fdieibeu uon btefem mit bem (Jinbrutf einer bebeutfamen, auf grünblldjftent Quellen;
ftublum unb flauerer «eberrfdjung be* (Stngelmatertals berubenben Arbeit."

(fllonatsTcbrift für Stadt und Cand.)

Scbwarzwald.
Dr. C. W. Schnars

Neuester Schwarzwaldführer.
13. Aull, unter Mitwirkung des Schwarz waldvereins
neu bearbeitet von Karl Stark. Mit 14 Karten und
Plänen. In Leinwand gebunden 5 M.

Der vollständigste auf eigener Anschauung be-

tuhende Führer durch den Schwarzwald.

Neuester
kleiner Schwarzwaldführer

mit besonderer Berücksichtigung von Baden, Frei-

burg, Koostanz, der Schwarzwaid- und Höltenthal-

bahn und der strategischen Bahnen. 10. Aufl. unter
Mitwirkung des Schwarzwaldvereins neu bearbeitet

von Karl Stark. Mit einer neuen Karte des Schwarz-
waldes und Plänen. In Leinwand gebunden 2 M.

Enthält alles Nötige für kurze Reisen!

Neue Karte des Schwarzwalds.
Durchgesehen von Karl Stark. In l'mschl. 60 Pfg.

Die unter den Auspizien des badischen Schwarz-
waldvercins herausgegebenen Werke können als

die besten für das angegebene Gebiet bezeichnet

werden. Der Tourist.

... In dieser Thatsache allein liegt schon der

Beweis, dass das Publikum ihn als den praktischsten,

besten Führer erkannt hat. Köln. Volkszeitung.

Wer in unseren Bergen wandeln, in unseren
Sommerfrischen weilen will, versäume nicht, sich

mit einem dieser Führer zu bewaffnen.
Karlsruher Zeitung.

Der

Grosse Stieler

L für 30 Mark!

Zu beziehen durch alle Buchbandlungen.

mtf fcterju je eine »eilagc oon Breithopf & Rärttl in Eeipjifl, Hrwed Strau* in Ceipflg,

hagen & Rlaftng in Bielefeld unb Celpfto. unb CrnTt «lunderltch in Eelpjig.

Ume<tfttät<«Cu<1?t>rucffi<t 3- f>6rnmg, fc« tdtvtg



9(i0 Ijmttaniltifdjc dJtjtmtafmm

Organ be§ ©gmnafialuereinS

Der „^abrgann umfaßt bur<&f<$nittti4 12 *ogen.
t'Wrootjnliit» Biennal im 2|af;r erutoint ein $eft.

Vrrio laiiriM) 3 3Rarf (einfa)[iefcticb freter 3ufenbung im ^n(anb) für Solide,

meldte nnlu ©ereinamitglieber finb.

3u bejUfcen burä alle #ud)$anblungen VVTt TTT
unb biteft unter Äreunbanb gegen Sareinfenbung be$ Betrage« von V1 ' 1

bcr 3!erlafl*bi:4I)onblunn.

gnrrrote: 8.
r
> %»f. für bie gefpaltene $etit§eüe. ticilaarn nad) sPeretnbarung.

Sdjriften, beren ©elpredjung geroünftftt roirbj finb an Gart Sinter'«
Unir>erfitätebua)b,anb[ung in &eibelberg ;u fenben.

Jperauagegcbeu Don

@cr). Sfieg-^Hnt $rof. Dr. CSfar Säger unb (Sei). §ofrat Dr. ©. Uni ig

in 23onn, üPcetboüenftr. 8. in ftcibelberg, ©aisbergftr. 78.

Seite

11. O^rcöDcrfammlium be« Glnmuaftalüerctne 113
$ariu Slnfpradje O. 3äger8 über üßflid)t unb Stellung bcr (SJnnmos

fiallehjer in Staat unb (SJefcttfdjnft 114

unb Vortrag Sauere über bie Stellung be« gcograpbifdjeu Unters

riebt« am ($nntnafium 121
ÜNod) ©iuige« aus bcr Strafebuigcr vltyilologennerfammlung (bie Vorträge

öon tJabrtciu«, Jpornemniin, $iittcmann, 2lltcnborf, Slanncugtcfier,

Scfjaeffer; bie Herbanblung über bic ard)äologifd)eu .fterbftfurie; bie

Sluffübrung bcr Creftie, ba« ^bilologenlicb) 136
10. $aupiDerfammlung be« bcutfdjcu ^cupl)ilologcnuerbanbc« . . .145
2. ^auplDerfammlung be« banerifdKU -Ueupl)ilologenDerbanbe« . . . 146

11. föattptDerfammlung be« Vereins *ur ftbrberung be* llnterrid)t« in

ber 2)totl)ematif unb ben :Maturmiffenid)aftcn 148

$er Shinftcrsielmngstag in Bresben ... 150
2)ie bieäjäbrige frauptderfammlung bc« bcutfdjcu Vereins für Knaben*

rjanbarbeit 151

2>ie bic«jäi)rige .ftauptuerfammlung be« (£cntralau«fd)uffcs für ^olfg«

unb Sugenbfptele ,151
12. 3af)re«oerfammlung bc« Sädjfifdjeu (^muuaftalleljrerDereitt« . . 152

12. SanbesDcrjammlung bc« Sßürttenibcrgifcbcn ©mnnafiallenreröcretn« . 154

17. 3alire«öeriammluug be« SÖabifctjcn herein« afab. gebilbeter i'efjrer . 155

,'lur ftragc be* allgemeinen bcutfdjcn Cbcrlcbrcröcrein« . . ... 157
2km ben Ortsgruppen bc« beutfdjcn Wumnalialüerein« . . . . 151)

?lu« ben SJerbanblungcu be* s
4-lreuft. Slbgeorbnetenljaufc« Dom 24. Unb

25. 9lpril 1902 160
Üittcrarifd)c Olnjcigen (bic £ud)crtitcl auf bcr 2. Seite be« ilmfdjlag«) 168
Mitteilungen (Mein« Orncnflopäbic unb ^abagogif, Lantpert« Golfer ber.

(Srbe, Seemann« ^orträtgallcric, üebr«' M leine Sd)riftcn) . . . 184

? ufern .fteft liegt bei eine Ucberftrin Uber baä Wcrxeidjnid bec 3ttf)a(td

bcr erftcu ',ruölf SnnrgnnflC bec* „§utnaniftifriicn (^t)mnnfiumc".

Hie Cefcr treiben gebeten, bic Mitteilungen nuf ber ^hielten «eite beä Um »rfi Inge"

Sit bcadjtcn.

Cttrl Uniuerf itäUbud)l)anblmig

1902



Mit bie Mfgfaber b«s %mttaftaü«mna.

3)ie@elbfenbungen (2Rtnbeftbettrag für S)eut[d^(aub unb Öfterreidj 2 9Wf

.

unb 5 «Pf. «efteaqcbü^ für bie anbcrcn Sänber 2 1

/, 3Rf.) finb an §errn fr*
fcffer Dr. £Uaarb in £eibelberg, spiörfftrojje 73, §u rtdjten. Stuf ber 9fö<ffeite

ber ^oftfarte möge gefäUtgft bemerft werben, für welkes 3a§r ber Beitrag
gelten f oll; wo 3n?eifel walten, für welkes bie lefcte 3a$tung getetftet worben
ift, wirb ber genannteren: gern 2lu$funft erteilen. Söerben Seiträge für ein
Äollegium gemeinfam gefanbt, fo bitten wir bei etwaigen 95er*

änberungen in Se^ug auf 3ar)l ober tarnen ber SWttglieber um möglidjft
genaue Angaben.

S5aä SBeraetdjni« beß Snljaltfl ber erften 12 Sa^rgänge; ber
3ettfä)rift ift, wie baö ebenfalls bem oorigen §eft beütegenbe peite 33er=

geiäjnifi ber 2Witglieber bes Vereins, oon oerfd)iebenen ©eiten fe&r bewiflfommnet,

aber oon einer Seite $ug(et$ bemerft worben, baf$ noä) eine Ueberfic&t über

bas 3n^It«oer§eid)ni« erwünfä)t wäre, um rafä) bie ©teile $u finben, too Strtifel

über irgenb ein ipäbagogifdjes X&ema Derjeiä^net finb. (£me foldje Ueberftdjt

Hegt bem gegenwartigen §eft bei, in einem Format, meldte« geftattet, baö Statt

auf ber lefcteu, leeren (Seite beft Sßcrjci^niöljefteä $u befefligen. U.

befpr

2>te in ben littetarifcrjt« ttnjeigeo biefe* £efte» befprotbenen öüdjer:

<L oon EJcaffpto: Reform ober 8tebolutton? beft>r. P.Säger . .

jjerbinanb @d)mibt: Sugenberjiefjung im Sugenbfrtl; befpr. D. Säger .

fjrr.@etter: $as »u<$ ber Berufe, VII. ber ßberleBrer; befpr. P. Säger
w. Wulfen:' 2>ie beuten Uniüerfitäten; befpr. b. Säger .

Sfcmo gifc^er: §egel, ©ebäa)tni«rebe auf ftarl Stleranber, Oioctlje« ftauft;
Sr. öeinemann: öoetfjeausgabe

©. wbbed« »riefe; befpr. b. U
©rtotn 9tob>8 kleine (Schriften; befpr. ü. II

JD. <£rufiu8: »tograpbte 6. Stürbe«; befpr. o. U
F. Collard: Lea nouveanx programmes prusaiens; befpr. D. Säger
lr. 8Ün:Jpumantemu» pber ßiftorrtmu«? befpr. b. Säger

jt u. Silier: ©rieebifebeö ucbuugsbucb; befpr. b. §tlgarb
SBietor: $ie 9Nett>obif be».neufprad)ltcben Untcrricbte; befpr. b. Säger

S.
u. ©. &eb,mann: JÜebrbucb, ber fran*. ©pradje; befpr. ö. 2Raler .

. SBeifeenbbcf: ßeb^rbnd) ber frans. @praa)e; befpr. b.3R. •

©.Siegel: CHferner iöeftanb: bcfpr. b. Tl
2t. 9tcum: j$ran3Öfifcbe& Uebungsbud?

; befpr. d. Ütt

a.Äeum: tyranjof. ©tilübunaen; befpr. o. 3W. ....
^ecbtel u. ©laufer: gransöf. Stuffaötbemata; befpr. ö. SW.
SB. Ulrich,: Uebung«ftürfe jum Ueberfefceu in8 ^rangbftfc^e ; bcfpr. ö. Tl.

Erckmann-Chatrian: Deux contes, rjerag. D. 3Rüf)lau; befpr. P. 3W.

<5ieben frangöf. ©rjäb.Iuugen, IjerSg. r>. $artfelie; befpr. 0. Tl.
H. Malot: £n famille, $er»a. b. SßarifeHe; befpr. P. 2R. .

G. Bruno; Les enfants de Marcel, &er3g. P. SBüIIemreber; befpr. P. SÄ.

^ratiäöf. Oebio^te, ausgeö». 0. ©djlüter; befpr. P. 2R
Moli&re: Les femmes savantes. erft. ö. f^rttfdje; befpr. d. 27c.

H. Greville: Perdue, ^er8g. b. 2??. öon 9J?efefd); befpr. ö.

Fr. Ponsard : Charlotte Corday, ber»g. b. 2Bebbigen ; befpr. P. Tl. .

S. Gagnebin: üne trouvaille, bcrSg. D. aicefefcb; befpr. P. Tl. .

>ImoIts SBcItgefchtcbte, S3b. III unb VII; befpr. o. <&. . .

)orcf ü. SBartenburg : aBeltgefä). in Umriffen ; befpr. P. 6. .

joref P. SBartenburg: $te ^elbÄÜge 2Hejanber§ b. ©r.; befpr. p. @.
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11. 3ajjre§t>erfammttut!) M ^mnafialtiereiiig.

3u bcr am ÜNadjmittag bc« 20. 2Wai in Sonn ftattfinbenbeu Norftattbcfitjunfl waren

ttidjtencn: 9t. ^rof. ^ägcrsiöonu, $t)iuuafiolbireftor (£auer = S)üffdborf, ©mnnaftalpro^

fcffor ©cbl)arbs9?titnd)en, 9t. (SJömnafialbireftor £artwig = Sranffuit a- (%mna=

fialprofeffor ftilgarb ; £eibclbcrg, OJ. 9t. (Stymnafialbireftor tübUr = 5öcrltn, ©tnmiafial*

bireftor 9}cüllers5?taufcnburg n. ©munaftalprofcffor $l$Iancf= Stuttgart, ftabrifant

3. 2B. © t in o n 8 = CSlberfelb, $cl). ftofrat ^rof. Itt) Ii g * £cibclbcrg, (ttefjcimcrat fl$i)mnafial=

bireftor 2Bcubt«$rarl«rul)c. Die übrigen SUorflanbSmitglicber waren gum Seil baburd) am
infebeinen gebjubcrt worben, bafj bie Stnftalcen, an benen fic t^ätig finb, feine ^fi»8ft;

ferien traben.

9tad) ^fcftfteünng bcr Xagc«orbnung für ben näd)ftcn Jag würbe uon 3ägcr unter

allgemeiner Eeiftimmung üorgcfdjlagen, btc ätcrfammlung im nadjften 3al)rc, wie fdwn

eiaige SWale gcid)cl)cn, aii bie ^Ijilologciwcrfammlung angufdjlicjjen, alfo .fterbft 1903 in

vtalle gufammengufommen. Gauer empfal)l babei größere 2lu«bel)nung ber (Smlabnngcn,

itübler wünfdjte bie 39cfd)ränfuiigcn bcr Teilnahme befeitigt, btc in ber 5ßroDitij SBranbcu*

bürg oon bcr £age nnb Stürge ber 27cid)aelisferien gu befürchten feien.

gcbljaften &anf erntete .ftilgarb für Ucberwinbung bcr ©djwicrigfetten, bie bcr ftaf \t\\-

fübmng teil« burd) ben fortwctyrciibcn ftarfen 2Bcd)fel im ^erfonalbcftanb bcr («mnna=

fialfollegien, teils burd) bie bei nnferem wie bei anberen Vereinen häufige ©äumigfeit in bcr

(Hiijabjnng ber 3al)resbciträgc bereitet werben. 2)ian einigte fid) barüber, tute begüglid) bcr

nod) au«ftel)enbcn Beiträge berfal)ren werben follc. SBefcntlid) bcr ttjatfräftigen Stinte

fiibrnng unfereS ©djafemeifter« ift cS'gu banfeu, bafj trofc bcr begcidjnctcn ©djmicrigfeiten

uub troöbcin and) im öerfloffenen @cfd)äft«ial)r, roic im borigen, aufiergewbrmlidje $)rucf=

foften oon bcr Staffe gu tragen waren, nnferc ^inangen, Wie an« bem in bcr allgemeinen

SJerfammlung erftatteten überid)t erfidjtlid) ift, feineswegs fd)lcd)t ftetjen. 3tud) an« biefem

ftrunbe erljiclt ber bon einer Seite mitgeteilte 2$orfd)lag be« SJorftanbSmitgltcbc« 9teftor

Dr. Birgel in Vilm, ba§ Minimum bc« 3al)rc«beitrag« gu er^örjen, nid)t bie 3>M"timmnng

ber Kollegen, ©in anbcreS SDtotiD lag in bcr (Srwäguug, baft bei bcr heutigen ungemeffenen

2lu8ber)nung be« $$ercin«wcfen« nur biejenigen Vereine auf eine bauemb erfreuliche 3abl

oon 2JHtgUcbcrn redjnen bürfen, weldjc bie SBcitiagSfummcn möglid)ft befdjränfen.

»ufere 3Hi t gl icb ergab;! ift auf einer gang leiblichen fcorje geblieben (2151, bar=

unter 60B, bie fid) nidjt im ©djulbteuft befinben), obglcid) uns im öerfloffenen ^aljr tuieber

ÜJlandje burd) ben £ob entriffen fiub, bereu 9tamcn am folgenben Xage unfer ^orfifeenber

öcvlos, unb obgleid) aud) tiefer unb 3cuer ausgetreten ift, guin Seil mit einer Jöegrünbung,

roeldje geigt, bojj bic gegenwärtige Öcfärn'bnng bcr ©ad)e, für bie ber Skrein eintritt, uub

ber 2Scrt bc« 3ufammenl)altcn« ber ^yreunbe ber rjumaniftifdjen öilbung ftarf untcrfd)ä|?t

wirb. 316er anbererfeit« traten utd)t wenige neue 3Kitglieber rjingu unb gtuar hauptfädjlid)

bdnf bcr Labung be« nieberrb,ciniid)en 3roeigocrbanbc8, wie benu aud) früljcr

bie (Mnbung ber granffurtcr unb ber Hamburger Ortögruüpc uns anfchnlidje 3«^cu

jugefiibrt rjat unb Ijoffcntlid) weitere (frünbungen bcr 9lrt ba§ ®lcid)e iljun werben, ©ine

mcfcntlidje tlnterftü^ung bei SBerbungen gewährt übrigen« bas mit £eft II 1902 auSgege*

benc neue 9WitgIieberöergcid)ni«, aud) eine müt)iaine nnb oon ben anbern 9}orftanb§=

mitglicbern lebhafte aneifaunte Üeiftung £Mlgarbs, au« ber maud)e guin £eil woI)l nur auf

3«faU berurjenbe ßüde crb^eUt, bie nod) in unfern 9tcirjcn g» finben ift. 3Hbd)tc bod) 3ebcr

au* bcr 2>urd)muftcruug biefe«
s
iJcrgcid)uiffc« 2lntrtcb gitr (Gewinnung biefe« ober jenes

3WitfämpfcrS gewinnen. 2)teS war bcr auögefprodjcue Suufd) ber am 19. SUiai mit ciuauber

öeratenben. ^cun bagu, bic .^>anbc in ben ©dioü gu legen, bic ©ittge gel)cu gu laffeu»

Ijabcn wir feinen ©runb.

*o8 ^umaniftif^e ©^mnaftum iuo2. in. 9
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ÜBcitcr mar (Segcuftanb bcr 33efpredmng bc$ ütorftanbcS eine 3njat)l Don SÄbünbc*

rnngsDorfdjlägen jju unferen Statuten, bic ber Icibcr am .frommen gel)inberte töel). Dber=

fdnilrat 2>ireftor oon Bamberg in Wotba ciugefanbt fyattc. Wandle Don ben burd) ifm

beantragten ^nfäfeen cntfpiedjen ber ÜL*irfltd)feit, aber e« erfdjien eben barum nid)t nötig,

bic bnrin enthaltenen ftorberungen ftatutenmäfeig fcftäulcgcn, fo roenn Don 83. oerlangt

mirb, baft ber herein mitmiifcn follc, bamit bic einzelnen bcutfdjen (Staaten auf bem ©c-

biete bc3 ÖJmnnafialmefen« oon cinanber lernen unb fid) gegenfeitig förbern. (Megen anbere

3>orid)läge mürbe (&intocnbung erhoben. 3)od) biirfteii einige oon biefen im nädjftctt 3abr

nod) einmal ermogen werben, faß« ftollcgc o. Bamberg bicfelben bann perfönlidj oertritt.

Sidjcr bebarf roobl bcr $ über bic 3?orftanb«ma^l einer 2)fobififation, »worüber bic betr.

5öcmcrfung in bem ^rotofoll ber Weneral&erfammlung 51t Dergleichen ift.

Sicfclbe fanb am 21. SWnt oon 10 Ul)r bormittag« an in bcr 9lula be8 Sonner ffgl.

tftymnafium« ftatt unb mnrbc oon nnferem erften £torfi&cnben, ©ebeimerat 3äfler, mit

folgenber 3lnfprad)e über ^flid)t unb Stellung ber «nmnafiallebrer in (Staat
unb Wefeltfdjaft eröffnet:

&ad)geef)rte Herren unb ftreunbe. 3ubem idj midj anliefe, 311 ^nen, bic

idj im Tanten unferes Sorftanbes tum föeraen nriOfommen fjeifje, über einen 511=

gleich fetyr praftifrf)eti unb fetjr ibealen ©egenftanb 51t reben, ^abe tdt) bie @m-
pfinbung, bafj tc^ mir bie Aufgabe, Stellung bes ©ijmnafiaUe$rerö in Staat

unb C53efeUfd;aft 31t beleuchten, fe^r leidet machen tonnte, inbem id> Sie einfaef»

auf bas Seifpicl bes SWannefl l)inroiefe, ber uns feiger geführt Ijat unb ber in

gennffem Sinn imfer Süfyrer fein unb bleiben wirb, folange unferem herein

311 nnrfen oergönnt fein mag. Unfer Ijoc^ucretjrter SB i 1 1) e l in 6 Araber ift,

ba er enblidj bod) audj wie weniger begnabigte Sterbliche ben 3>al)ren SRedjnung

tragen mitfjte, tjeute nicfjt in unferer Witte, unb ba er nid)t jugegen ift, barf

id) woljl fagen, was nmtjr ift, er fei jugegen ober nidjt, baß er, wie für jebe fo

aud) für bie befonbere pflid)t, bie bcr ©mnnaftallefyrer bem politifd)en unb bem

gefeUfdjaftltdjen Seben gegenüber Ijat, eine oorbilblicfye Söebeutung für uns beflfct.

(Siner (Slementarlecjrerfamilie entftammt, fjat Sdn\ alle möglichen Stabien unferes

Berufes, t>on ber nieberften bis jur fyödrften, 00m Sßrobefanbtbaten bis 511m

Kurator einergrofeenUnioerfität, burdjlaufen unb ifi ftd) auf jeber biefer

Stufen feines fdmmtmtmfdjen Berufes als beö fein Seben unb 2Befen bel)errfd)en=

ben unb geftaltenben toHbetuufet geioefen. Wann ber ^rajris 3ugleid) unb ber

3£if ) enf djaf t, in jener frittfefyen ^eit unfered oaterldnbifdjen unb bee gefamten

europäischen SebenS 1848 als 2)titglieb bes erften beutfehen Parlamentes am
politifdjen Seben unmittelbar beteiligt, ein aufrichtiger fd)tichter <Sf)rift unb babei

bod) ein ptnlofopf)ifd)er Genfer, in feinem gefeflfdjaftlidjen ^öertjalten non jener

ebelften 9lrt unb gorm beö Iscrfeljrs, aus ber eine angeborene jQerjenSroärme

unb föeräenSgüte 31t unö fpria^t, unb oon jener ädjten unb impofanteu, aber

DZiemanb bebrüdenben Sßürbc, bie bem bebeutenben Wann 3lbel ber Seele unb

SBeiMifjtfein eines reinen 2BolIenS ocrleirjt: fo ift er uns feit lange oorbilbUd)

geroefen unb wirb es ferner fein.

$>on Stellung unb 33ebeutung bes (Shnnnafiallefyrers in Staat unb ©efeU-

fdjaft nun, meine oereljvten Herren, fann erft bie 9iebc fein, feitbem es einen

eigenen © nmnafiallefirerftanb in Seutfchlanb giebt, bcr ßef)rerftanb fid)

oon bem geiftlid^cn emansipiert t)at. ^ie !^ingc gel)en langfam in unferer
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j>äbagogifd)en 2öelt. Sd&on in ber2Kitte beö 17. 3al)rl)unbertö fpradj 33altf)a f ar

2d)uppiuö eö aus: „So lange bic (Sinbilbung wahret, bafe ber status scho-

lasticus notwenbig oerbunben fei mit bem status ecclesiasticus, fo lange werben

feine guten Spulen in 2>eutfd&lanb fein." Sefet naa) brittefjalb 3al>r&unberteu

ift biefe Emanzipation ooßftänbig im ^ßrinjip unb faft gan§ aud) in ber
x

}>rariö ooffsogen. Sßo ©eiftlidje an einer ©umnafialanftalt tejjren, finb fic eben

l'e&rer wie anbere, unb wir (jaben — baö ift eine erfte $fUd&t beö ©nmnafial=

(et^rerö in Staat unb ©efettfdjaft — bafür ju forgen, bafe bic«, bie Selbftänbig=

feit beö Stanbeö, fo bleibt, bajj fein frembeö Snteteffe, unb trüge eö bie bleu*

bcnbften unb felbft bie reinften ftatben, in unfer ©efdjäft einbringe, baö burd)

jene Emanzipation jugleiä) oielfeitiger, freier unb barum auä) oerantwortuugö:

uoffer geworben ift.

©äjon baburd), aber ungleidj meljr nodj burefc bie große SÖanblung, bie

fett ber feiten §älfte beö oorigen ^aljrlmnbertö in £>eutfdjlanb cor fid)

gegangen ift, fjat fid) bie Stellung beö ©i)mnafialle^>rerö sum Staate mit biefem

Staate felbft geänbert. $8or ber 9)Htte beö oorigen Saf>rl)unbertö war, wenn

einer, ber @umnafiallel)rer, oon ber $flid)t, am Staate mitjubauen, in irgeub

einer Sßeife unmittbar wirfenb mitjubauen, ooflfommen frei, oom ^olitifteren

attfier am Stammtifä) beö 2Bittöf)aufeö war für u)n feine SRebe. Unb nad)bem

bie grofee Ätifiö beö europäifd&en £ebenö oon 1848—1852 aud) bei unö poli:

tif<$eö Seben wad&gerufcn Ijatte unb bann ber ftlut bie Ebbe gefolgt war, bnrfte

er allerbingö mit ber Ebbe rücfwärtö fd&wimmen, übel aber befam eö ü)m nodj

lange 3*ü, wenn er fid) an feinem £eil biefer rücfläufigen ^Bewegung entgegen*

ftemmen wollte. ®aö alleö liegt weit hinter unö, bie bämonifäjen Gräfte beö

allgemeinen Stimmred)tö finb entfeffelt, grofje Parteien fjaben fid) gebilbet, bie

fid) mit fieibenfdjaft unb jumteil wenig reinlidjcn Mitteln befämpfen, unb Ijtcr

Ijaben mir beim, Sichrer beöjenigen Xeileö ber oaterlänbtfäjen ^ufl^nb, welcher

leitenben Stellungen auf ben uerfdjiebeuen Sebenögebieten juftrebt, eine fjodp

wichtige, faft mödjte iä) fagen, f)od)f)eilige SRiffion. Unfer 2lmt f)at neben allen

feinen anbeten SBotjügcn oor aüem ben, feine Präger in ©ebulb unb objeftioer

öetradfjtung ber ÜNenfdjen unb ber ®inge ju üben : eö gewöhnt unö, unö felbft

ju bef)etrfä)en, unfere £eibenfd)aften ju jd^men. Unb fo wirb eö unfete Sactje

fein — \\iä)t, m. unö oom politifdf)en Seben fem 511 galten, ganj im ©egem

teil, baö folonifd)e ©efefc, baö Flittard) ermähnt unb mit ©eift interpretiert,

tiTifiov etuat 7ov iu ardost [i^dezipag iuf/tdo^ ysuofi£uo>, bajj etjrloö fein foHc,

wer bei Sürgerjroift, in grofjen Staatöfragen neutral bleibe, bieö ©efefe gilt

in einem tieferen Sinn für unö tuo^l aber wirb eö unfere Sac^e fein, in baö

^arteilebeu ein mäfiigenbeö Clement ju bringen, im politifd^en Äampf baran

511 erinnern, bafj bie iiofung in einem 9ied)tö ; unb Äulturftaat, wie baö beutfdje

9teic^ beö 20. ^al)rl)unbertö ift,
s^erftänbigung auf bem S8oben beö ©cmeinroofjlö,

35erftänbigung, nic^t Vergewaltigung, lautet.

©an$ befonberö gilt bieö auf einem ©ebiet, baö unglürfliä^etweife oiel ju

fet)t ^olitif geworben ift, bem ©egenfafo unb Kampf ober Wettbewerb ber Ron-

feffionen; unb f>ier barf iä) wo^l barauf l)inweifen, bafe bie rl)einifa)e

9*
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©nmnafiallebrermclt in riibmlicber SBeife biefe
sJHiffion feit uier

$cl)uten in il;ren 3al)reöoerfammlungen am Ofterbienftag erfüllt \)at 9»an f)at

Ijier bie ©egenftänbe garnid)t ängftlia) ober ötetmetjr feige oermieben, bei benen

bie Verfdnebenbeit fatbolifdjer nnb proteftantifd>er SMtauffaffung fidt> ßeltenb

madjen fonnte, nnb wer wollte, ^atte fie ja leidet faft bei jeber ftrage ber 3«Genb-'

erjiel)im(j nnb beö ^ngenbunterridjtö ^eroortreten taffen tonnen; eö ift aber bort

in biefen 40 ^n^ren nnb in fef)r bewegter ^eit niemals audj nur 51t einein 9)fif3'

oerftänbniö, niemals 511 einem einigen bofen SBort gefommen. $)ie @intra$t

auf bem »oben unfereö Berufes unb im ©ud)en nadj bem päbagogifdb ober

bibaftifd) 9iidjtigen ift niemalö geftört worben. Unb id) mödjte bieö imferer

©d)ulregierung ins ©ebädjtniö rufen, um Ujr bie &anbe 511 ftärfen gegen beu

ba unb bort immer wieber auftaudjenben Unfug einer gciftlidjeu Spionage
unb usurpierten geiftlicben Äontrole beö ©pmaftaluntcrridjjt*, beö ©efdjid)töunter=

rid)tö g. 93. : mir bürfen und baö ebenfo wenig gefalleu laffen, als fidj ber die

ligionölel)rer eine Äontrofe burä) ben ©efd)id)tölebrer unb etwaige 2)enunjiationeu

wegen gefdnd)tömibriger SScljauphmgen bei irgenb einer wiffenfdjaftlid)en 3nftan$

gefallen Uefec.

Wegen folct)c mit ber ©bre, ja mit bem SBefen unfereö ©tanbeö nid)t

oereinbare Ufurpationen giebt es nur ein Littel, unb mit größtem 9iacb-

brud mufc man eö betonen. Von wem l)at ber ©mnnafiallebrer fein 3)lan-

batV ©emifj juaHererft unb suaflerlefet oon bafyer, wober fein öetjramt fc^on

©ofrateö empfangen ju boben befannte : „$)enn alfo befiehlt mir ber ©Ott, nuffet

wobt"; unb ber Glnift empfinbet bieö in »ertiefter Sßeife. ©ein irbifdjjer

Auftraggeber aber ift nid)t bie Familie, nod) bie Äirdje, nod) irgenb eine Körper-

fdjaft ober Partei, fonberu ber ©taat: für ifjn unb burd) ifjit erjiebt er beffen

^ugenb für baö ©otteörcidj unter ben ^Henfdjen, beffen Liener unb ©lieber wir alle

fein follen, unb wir ©nmnafiallebrer beö 20. 3abrf)uuberts ftnb es alö beamtete

unb Liener beö n a t i 0 n a l c n © ta a t ö. 3>nbem bie (Slteru itjre ©öl^ne bem ©um-

nafium übergeben, übergeben fie fie bem ©taate, nid)t bcbingungötoö, aber auf

feine, uid)t tfjre Vebingungen. 3)ieö SBewufjtfein ftärft beu 9lrm beö &el;rerö

unb ftärft bie Äraft beö ©djulorganiömuö, bem er angebort, inbem eö $ugleid)

feine Verantwortung oergröfjcrt unb fein ©emiffen fdjärft: eö giebt ifnn bie

.Straft, ben immer anbringenben, immer wieber anfekenben Ufurpationen beö

Ü'tternbaufeö 511 wiberftel)en. Aber frcilidj nur, wenn er ober fie, bie ©djule,

fid) Ijütet, ibrerfeitö in bie 9ted)te, bie baö (Sltcrnljauö ftd) uorbebä'lt unb oorbc-

balten mujj, einzugreifen : ein Kapitel für fid), in. auö bem wir nur ben

©runbfafc Ijcranöbeben wollen, baf? ber ©unmafiallebrcr um fo weniger bnju

Anlafe unb Verfudjung 311 befabreu baben wirb, je eifriger unb gefd)itfter er fein

eigenfteö ©ebiet, fein Sel)ramt, anbaut unb auönü^t.

Eiefe ^flicbten unb 9icd)tc, bie ber ©taat ilmt überträgt, übt unfer ©taub

in ben formen unb nadj ben ©cfidjtöpunrtcn ober 9lid)tpunften, bie ilnn bic

©efeüfcbaft unb feine eigene ©teHung in ibr anwetft. Auf bic Verbcfferung

biefer gefellf djaftlidjen ©teltung rieten fid), wie befannt, bic SBcftrc

bungen beö Vereiuö $ur Hebung beö ©tanbeö, unb wir bürfen unö ber in biefer
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4)infid)t ehielten (Erfolge freuen, muffen auef) auf bem ^rin^ip ber föleid)^

itellung mit bem sJiid)terftanb mit allem 9fad)brucf beharren unb 2lnfd)aiu

ungen entgegentreten, wie fie jene oiel6erufene, überaus oerfehrte Steigerung eines

3)finifters funbgegebeu hat, ba§ ber 9?id)ter oorgefje, iucil er bie S 1 a a t s t) o l) e i t

repräsentiere. 316er einen, feineu £cü ber Staatshoheit repräfentiert jeber Stanb,

unb fo aud) ber unferc, unb fein sJtuhm foll fein unb wirb hoffentlich fein, bafe

er bei bem Streben nach bem, maS recht unb billig ift nad) ber äußeren Seite

miferes Serufcs, niemals beffeu innere unb ibeale Seite hintanfefct, wie bod)

einige, bie, mit bem <£uaugelium $u reben, oon uns ausgegangen fiub, aber nid)t

dou uns roaren, als Xaftif anzuraten bie Kühnheit hatten. 3Öir repräsentieren

ober uerroalten b e n £eil ber ^otjeit bes Staates als bes Organismus ber ©e^

l'eDfajaft, ber fid& auf feine nächfte 3ufunft, auf bie (Sr$iehuug fetner ^ugenb

bejietjt, unb ein freunbltdje* LooS ift uns bamit gefallen.

SJfan fpridjt oon Slriftofratie ber Silbung, unb Siele finb geneigt, bem

Hnmnafüim eine 9Cvt a r i fr o f r a t i f dj e n (Sfjarafters jut$ufd)reiben. „(Ss ift — l)at

man gefagt — bie Sdmle für tjübfdjer Leute ftinber" ; aber biefe ariftofratifd)e

Snftalt ift bod) in unferem Laube fet)r bemofratifch geftaltet. %l)xc Ginwotym-

faVift befiel)* aus Söhnen ber oerfdjiebenften WefeUfchaftsflaffen, unb 3at;lreidr)e

aus beu liefen bes Solfes auffteigenbe unb aufftrebenbe (Elemente gehören if>r

an, (Slemente, bie in bie leitenben Greife emporbriugenb biefe obere Scrjidjt ftetig

erfrifdjen unb erneuern. Sei ben Schülern fpieft ber Stanbesunterfdueb ber

Säter fo gut nrie gar feine Atolle, unb bie (Gleichheit oou ber 2ßiffeufdjaft giebt

biefem bemofratifd)en 3ug ^ unuerrüefbare Wrunolage. 2>er ©nuiuafiaUcrjrev

fann biefen gefunben bcmofrarifdjcn 3«g förbem, inbem er ifm teilt. 3)ies ge=

fdneht ja auch im Mgemeinen, unb bie Ratte fiub bod) iuol)t fetjr feiten, roo

®nmnafialler)rcr unb @h)mnnfialbireftoren fidt) in bie eigeutlid) timofratifdje ober

ariftofratifdje ©efeflfdjaftsfpfjäre eiujubrängen oerfucheu; aber eine ®cfarjr liegt

bod) audt) hier in ber Luft. sD?an r)ört aud) in unferer 31sclt juuueilen oon n o r-

ne filier Lebenshaltung fpredjen unb es fehlt nicfjt an folgen, bie in

allerlei ^runff>auSrat unb befonberen Reinheiten aller 3lrt, in benen mir allmäh-

lich bas faifcrlid)e 9lom 51t erreichen unb 511 überbieten gelernt fjaben, ftet) oor=

nehm geberben. £>ies ift ein ungefunber 3ug: gebiegene (Sütfad)l)eit, Sinn

für iotrflid)e Äunft unb Sd)önf)eit mujj unfer föaus unb mit it)m unfere gefeü-

icfjaftlidje Stellung bezeichnen, „^d) tjaffe ben Lurus," lautet ein SBort @oetl)cs,

unb fein feaus in Seimar betätigt es nod) heute : „beim er jerftört bie ^l)an-

tafie" — er jerftört nodj uieles anbere.

äöir haben fcf»r oiel anbere unb beffere Littel, uns in ber @cfellfd)aft gel-

tenb $u machen, unb in äöaljrheit i)at ber ©mnnafiallchrer, feitbem im ßkgenfalj

nod) 5itr Lage unferes Stanbes in meiner tfnabenjeit oon eigentlicher 2lermlia>

feit ber Lebenshaltung nicht mehr gefprodjeu voerbeu fann, bie bamals an ber

£ageSorbnung mar, mehr Nüttel, ßinflufj auf bie Wefettf^aft 31t äußern, unb

er hat größere Freiheit, Kraft unb 2Bert feiner s$erfönlidjfeit jeber Umgebung

gegenüber ju entfalten, als jeber anbere Stanb.
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Sßiffenfdjaft unb öffentliche <Rebe i 58. ftnb, rote wir es täg=

ltd) erfahren, eine 3Jiad)t geworben, rote nie juvor, tmb es liegt auf bem

2Begc bes önmnafialleljrcrft, bafj er Ijicr auf bem ^>lafee erfdjeinen fann unb

fjäuftg aufgefudjt wirb. sJWan fefct von ifjni voraus, bafj er ber überjeugenben

SRebe mächtig fei, ba er fie ja täf)ttdt) nnb ftüttblidr) übt unb audj täglidj unb

ftünblidj in ber Äunft arbeiten mufj, roiffen^aftUa^e ®inge, meljr ober weniger

tief= ober f)od)licgenbe ^becn ungefaßtem Verftanbe nal)e *u bringen. ©S liegt

bter in ber £f)at eine grofje Äraft, mit ber unfer ©taub ftdj an ber allge^

meinen ^Übungsarbeit, bic in unferer !&t\t immer fomplijierter wirb,

mirffam beteiligen fann. greilid) aud) eine Verfügung. $)eun es ift ^iemlidt)

leicht geworben, mtffenfdjaftlidje ©egenftänbe populär -r^etorifa) ju befjanbeln,

magnas res magno hiatu leviter tractare, wie 9iitfd)l es einmal bei eitter ©e-

legenljeit l)ier in Vonn in feinem flafftfdien Satein ausgebriitft f)at, unb foldje

Vorträge über alles 2)iögltdje vor einem gemifdjten ^ubltfum finb ja vielfad) we=

niger ein VtlbungS;, als ein Berftreuungö^ unb — sit venia verbo — 33lafterungs=

mittel geworben, wie nur immer im alten 9iom in ben Sagen bes jüngeren

^linius. U ufere 6ad;e muß es fein, wo wir btefen Voben ber Vorträge oor

gemifd)tem ^ublifum betreten, uns felbft unb unferem ^ubliftuu Oiefpeft etn$u=

flößen vor bem ferneren (Srnft ber öffcntlid&en 9tebe, einer ber fyerrlidjften, aber

aud) gefährlichen Äräfte, bie ber grofje Umfd)toung bes vorigen Safjrljunberts

in unferem Volf eutbunben fjat.

Bauxit nafje berührt fid) bie £eilnal)mc unferer gadjgenoffen an bem, waö
unfere (Spodje befonbers djarafterifiert, ber Vereinstl)ätigf eit. 2ludj luer

wirb benen von uns, bie ftdj baju hergeben, gern ber Löwenanteil ber Arbeit

Sugefd)oben. 3d> rebc nidjt von ben eigentlich wtffenfd>ftlid)en ober gaa>ereiuen.

£as ift eine meift ernfte, gcräufdjlofe, nur in feltenen gäHen auf bie ©efeUfdjaft

im ©rofjen unb unmittelbar wirfenbe £adje. rebe aud) nicht von ben Ver-

einen, bic unmittelbar mit unferen 33erufspfltd)tcn jufammen^ängeu. rebc

von bem Uebermafj ber 1000 X 1000 Vereine jtt allen möglichen wirflieh wol)l=

thätigen unb wirfltd) patriotifdjen, jumteil aud) nur fcheinwof)lthätigen unb fdjein-

patriottfdjen 3werfen. SDie ©efaljr ift f)ier nidjt blofj bie ber 3erfplitterung unb

^eitoergeubung, ba nirgenbs mehr von biefem wertvollen Kapital in blofjen

äßorten verpufft wirb als fner, fonbern bie, bafj man — alfo auch mancher

unferes Stanbes unb Berufes — unterjoa^t werbe von bem ©eift leerer @e-

fd)wä^igfeit unb gefdjäftigen
s])iüfjiggangs, ber bort vielfach fein SBefen treibt:

quam vellem hoc esset laborare. Sehr empfinbltd) mad)t biefes bunte Vereins^

leben ftd) barin geltenb, bafj es von fef)r ernfier, V. politifdjer Arbeit, bie

feine angenehme <2ad)e, fonbern eine ^>f(id)t ift, bie wir bem Vaterlanbe fdjulben,

gerabe Diejenigen fernhält, bie fjier am beften wirfen fönnteu, unb bafj fid) fo
sJ)Jand)er mit ber $flidjt gegen fein Volf fcljr wofjlfeil abfinbet, inbem er einem

Verein mit buntangeftridjenem nationalem 9lusljängefd)ilb £t\t unb Alraft roibmet

unb fid; bafür in ben betreffenben Drgancn preifen läßt. @S ift nia^t überflüffig,

ana) unferen $adjgen offen, wo fie bie glitt unferes Vereinslcbeits 31t überwältigen

broljt, bas gcwidjtige äöort ins ©ebäajtnis 51t rufen, bas Stiller feinen Xett
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lagen läßt, als biefer anfßcforbert würbe — ich will nüdj mobern ausbrütfen —
einem herein jur iöefrciung ber Schmeiß beiäutreteu : „£er Starfe ift am mäfy
tigften allem!"

SBon ber f djriftfiellerifchen Sljätigfeit, fofem fic bas SBerhältnis

unferes Stanbes mr ©cfellfdjaft djarafterifteren tonnte, läßt fid> fruchtbar in

furzen SSorteu nidtjt reben. £>aß iuir hier quantitatm hinter ben anberen suriief-

bleiben, läßt fid) gewiß nidt)t fagen. ©ewiß finb wir unb nicht am wenigften

aud) beteiligt bei ber cntfefcliajcn Sud)-, 3eitungs= unb geitfehriftenüberprobuftion,

bei ber, wie mir alle £age erfahren, bie Stoffe bes ^Mittelmäßigen bas ©ute m
erfücfen nid^t etwa bloß broht, fonbern biefes Unheil täcjltd^ in ungeheuerem

Umfang ootlbringt. $)ie Sd)ulbüd)erlitteratur gehört ja, ftreug genommen, nid)t

hierher, ba fie nur fehr mittelbar bie Stellung jur ©efellfdhaft berührt; unmittel-

bar berührt wirb biefe burch bie eigentliche päbagogifdje Sitterat ur, unb

hier muß es einmal offen auSgefprodjen werben, baß, abgefefjen t»ietteidt)t uom

trjeologifc^en auf feinem ©ebiet mehr leeres Stroh gebrofdjen wirb, als auf biefem

unferem, befonbers feitbem man entbeeft hat, baß bie ^äbagogtf eine 2S>iffen)a>ft

fei. SöaS fytx an enblotem SBieberholen unb Söieberfäuen, an ibeologifdjem

ftorbern unb nufelofcm ^rebigen unb ^olemifieren auf gebulbigem Rapier ge-

leitet wirb, oon (Sinigen getefen werben muß, von ber 2Kel)rsal)l jcbeS Kollegiums,

bem es oor 3lugen fommt, glüeflicherroeife nicht gelefen wirb, ift nicht m fagen

;

biefe Ueberprobuftion raubt uns leicht nicht wenig uon ber fpärlid>en 3eit, bie

uns jur SÖeiterbilbung in ernftlichem Stubium notwenbig ift. (Ss wirb wenig

helfen (beim gegen biefen Strom m fchwimmen ift unmöglich), foll aber bodj,

wenn audfj als oerlorenes s2öort, gefagt fein, baß ein großer Geolog, Ütidjarb

9iothe, wenn idt) nicht irre, in feiner (Sthif bie gorberung auffteHte, baß eigentlich

nur Klaffifajes gebrueft werben folltc, unb — fagen wir es uns felbft — baß

es eigentlich bodj bem ©umnafiallehrer leichter gemalt ift als jebem anberen,

ehrliche Selbftfritif ju üben, ehe er bruefen läßt, unb baß man auch, wo man

fc&reibt ober fpria^t, nicht fdfjwafcen, fonbern banbeln muß.

Ueberall alfo öffnet fid) unferem Staube ein weites ©ebtet, auf bem er

neben bem, was bie 2lmtspflidjt gebietet, in Staat unb ©cfellfchaft fid) geltcnb

unb nüfclich machen fann. 9luch im gewöhnlichen prioaten Hertel) r Sie ben

tann er es unb f)at auch hier eine 3)njfion: er barf nur oon bem oiclleicht

fünften unb wertoollften ^rioilegium unferes Berufs ©ebranch machen, nämlich

bem, baß ber ©tjmnafialleijrer, ber es befanntlich auf ber Stufenleiter äußerer

<§f)ren nid>t befonbers l)odj bringen, ftch fjöcrjftenö aus einem Söoljlgeboreiien in

einen <Qochn)of)lgeborenen uerwanbeln fann, uon oornljerein feine ^efncbtgung

in ber Xiefe, nicht in ber &öhe — ich meine jene erften Ranglogen bes gefcü-

fchaftlichen ©ebäubes, oon benen aus man beffer fie&t unb beffer gefetjen wirb —
fud)en muß unb baß er alfo üerfjältnismäßig unabhängig ift üon ber jämmer=

litten (Sitelfeit, bie fid) an allerlei ©eforationen, 2:itel unb Drben, weibet unb

fid) um fold)e gegenfettig befpiegelt unb beneibet. (Sr wirb fid) ben fonuentio-

neUen formen, mit bem unfer fornpliätertes gefettfct)aftlidr)eö Sebeu umhegt ift,

par bequemen müffen, aber ui$t ifym Unwahrheit erliegen. 3m ©cgenteil, es
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ift feine, unfere SRifjion, in unteren gefcUfchaft liehen Berfeljr nach Äiräften nrieber

meljr Watur, (5infad^f)ctt unb 2ßaf)tf)eit jurürfgubriiigeii.

3Bo mir mit ©Item über ihre <Sörjne uerfchren, alfo auf unferem

eigenften ©ebiet, fjaben wir bie Unabljängigfeit bes 3(r$teS, machen mir feinen

Untertrieb, ob es fidt) um ben <5of)n bes (trafen ober bes ©ubalterubeamten

Rubelt, unb bie ebelfte aller aefellfc&aftlic&eu Sugenben, bie Mlid&feit bes Seyens,

bie politesse du coeur, mie bie granjofen fagen, mirb uns burch unferen Beruf

felbft näher gelegt, als jebem anberen Stanbe.

©ins bleibt uns allerbings noch in ootterem Sttafee $u erringen, als es bis

jefct gelungen ift: bie 3lnerfennung unferer Autorität als ber ©adjr»er=

oerftäubigen auf bem ©ebiet ber Grjielnmg, jener Autorität bes (Saa>erjtän=

bigen, bie bem 2lr$t, bem fünften, bem £ed)iüfer ohne weiteres jugeftanben mirb.

Storni aber, menn bies memgftens in bemfelben s
J)tafe, mie bei biefen berufen

errungen ift, mirb unfer 6tanb — unb bannt möchte id) meine Betrachtung

fdjliejjjen -
, ber früher unb lange 3eit als ber befonbers gebrüefte erfaßten, oiel-

mehr ber freieftc oou allen fein. Senn, meun bas apoftolifche 2Bort fagt, bafe

bie 3ßal)rl)eit uns frei mache, fo mirb biefer unfer Beruf, ber ganj auf SBa^r-

. l)aftigfeit, miffenfehaftliche unb fittlichc, geftettt ift, oor anberen bie Äraft haben,

feine Präger 511 freien 3Jienfcr)en gu machen.

2Us folct)c freie Männer, meine uerehrten Herren, finb mir cor jroölf %ofyxtn

gufammengetreten unb treten mir aud) fjeute 3ufamm.cn : mit freubigem SKute, ent-

fchloffen, bem mobilen ©erebe oon folgen, bie feine Berautroortung tragen unb

babei ber nur in langer unb fdjiuerer Arbeit ju erringenben ©achfenntuis twt-

beljren unb bie trennen motten, was boct) oon ©ottes unb !Redr)tö megen 311-

fammengerjört, ernftc © e f d) i d) t s b U b u n g unb ernfte 91 a t u r e r f e n n t n i s,

uns mit ber Kraft einer tiefen, in ernfter Gebens- unb Berufserfahrung getoom

neuen Ueberscugung entgegenjuiuerfen unb in ben Äämpfen bes £ages bas

Banner bes Humanismus lmdj5ul)altcn, b. t). berjenigen Slnfdjauung, meiere int

genus humannm nicht blofj bie jefet Sebenbeu unb ihre fünfte unb gertigfetten

fielet, fonbem bie 3)ietifdt)V)cit in U)rer Bergangenheit, ©egenmart unb 3ufunft

als ein etrnfdjes ©ange betrachtet unb biefen ©cbanfen unb feine $onfeguen$en

als ftuubament ber höheren 3»öe»beräicrjung gewahrt miffen miß.

sJtod) ber aafeitiflcn 23eifatläfunbgebung, bie biefen SBorten gefolgt war, crfud)te

&.% Säger ben ^rof. Jpilgarb, ber ükrfammluna ben in 2luSfid)t geseilten St a ff c n=

bcridjt Doräutragen. 2Bir heben au« ihm JyolgeubcS heran«:

s>tm 26. IX. 1901 betrug baö SBcrcinsocrmögen 2Jff. 3703.05 (fielje §um. ©tjmu. 1902,

S. 27). Hon bn bis jum 31. V. 1902 gingen an ÜWitglicbcrbciträgeii ein: Tl f. 4971.50;

#muad)« an öanfginfen bom 1. VII. bi« 31. XII. 1901: Wl. 59.25; Summa: 3Hf. 8733.80.

— £ie Slusgaben für .^crfteUung unb Hcrfcnbung be8 §uman. (Stymn. I unb 11/1902 uebft

bem 2. 9Jfitglteberberaeid)m8 unb bem ft)ftcmattfd)cu SnfialtSberjetdjni« ber 12 erfteu Sah»
gäuge be« £uman. (Sumu. beliefcu ftd) auf 9»f. 2802.80. — Scmnarf) beträgt baö Skrmögcn
bes (Mömnafiaroereins am 31. V. 1902: SM f. 5931.-.

3ugletd) bat Sßrof. Jpilgarb aud) bei biefer ©clegeuljeit bringenb, bafj bie 9JHtglieber

(ober bic Herren SBertrauensmiänncr) il)tn bon (Eintritt ober Austritt, fowie von ex=

fotgtem Or tsivcdjfcl jeioeU« balb Mitteilung madjen möchten, unb bemerlte, bajj einem
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meforfad) geäußerten SBunfcf) entfpredjenb, fünftig im Ickten Jpeft jebc« ^afrßangft eine

übcrfirf)tli^c 3ufammcnftellung ber pr Sfenntni« bc« ®d)afcmcifter« gelangten Hcräubcrungcu

im 2Hita,lieberbeftanbc gegeben werben follen.

2tuf bie 2lufforbcrung be« SHorfifccnbcn erhoben fid) bic 2lnwefenben sunt Rieben bc«

Banfes für bie erfolgreichen Semübungen ^rof. £ilgarb« um ftüfjrung ber Saffe unb be«

2}ittQlieberDer3eid)niffe«.

(5-benfo erhob fid) bic Seriammluug jur (Sprung ber feit ber lefeten $auptt>erfammluna

d e r ft o r b c n c n 2W i t g 1 i c b e r. <8. N. Säger uerla* folgenbe «iftc

:

©rnmuEir. fcSaef, Söirfenfclb; 5Krof.£r. Sanmgar ten, Bresben; ^rof.Sr. Sctf,

^roiefau; Sd)riftftetter £r. Staxi Silfc, Scrlin; s
4kof. 2>r. Srettf ig, Berlin; ©umnafialpro*

feffor 2>r. (5 i 3m a n n, Sßofen ;

s4kof . $r. <S u f f e n t> a r b t, Obcrbtbliotbefar ber ©tabtbibliotbef,

Hamburg; fJJrof. ©ehr, Samberg; Pfarrer ©er bar b, Sinacn (Saben); ©tjmn.sSteftor

&arfter, Dürnberg; v£rof. 2>r. Sin«, Raffet; Sufti^rat S)r. SH öppel, £eipjig; }Jrof.

£r. ftöberün, Mcuftabi a. .<&.; ©et). Nat SRrof. 2)r. ßöijlein, ©icfjcn; Sßrof. £r. ^eter,

iöcrlin (Sophiengmnn.); ©el). Meg.=ittat 2)ir. $r. @ i m o n, gfranffurt a. 2fl. ; $rof. 2)r. ®tal)l,

2öürjburg; ©ötmUlteftor £r. Ire über, Bübingen; Sdjutreftor 2$. «o&, 2lalefunb (9Jor=

megen); ©el). 9t. s4*rof • 2>r. 9Ubred)t 2Bcber, Serlin; ©mnu.^ir. 3>r. SBeibner, Eortmunb.

<£obann lote« ber Sorft&enbe barauf tyux, baft bem ©ab ber Statuten, bie ©e=

ncralüerfammlung hübe jährlid) fünf SorftanbSmitglieber 31t wählen, benen bann

bas Sftccbt ber Kooptation auftehe, öfter nidjt entfproeben worben fei. %n ber Xfyat ift awav

tüicbcrholt ber Sorftanb burd) Slcclamation beftätigt worben, mandratal aber bie S3crfamm*

liuifl au«einanbergegaugen, of)ne ihr 2Bablred)t auszuüben. £cr ^crfonalbeftanb bc« Sor=

ftanbes Ijat ftd) aber feit ber ©rünbung be« Seiein« ftarf oernnbert. 9lm 15. $cjcmber

1890 würben auf ben Sßorfajlag be« ÖJc^. 9tat 2llbred)t Oon Strasburg folgenbe fünf oon

ber fonftituieienben SBerfammlung be« Serein« gewählt: ©cl). 9tat gelter, ®eb.9tat Sdjraber,

5-abrifbeft^er ftrowein, ©nmnafialbirertor Slüblcr unb ©timnaftalbireftor Ubltg, Weldje

aUbalb jwölf Herren cooptierten. Sott biefen 17 ftub fed)« feitbem geftorben, fünf fiub

au« bem SJorftanb ausgetreten, baruntcr bie beiben Ifrftgcuannten, bie bem herein nur

nod) als ©t(rcnmitglieber angeboren. Smrd) fpätere (Kooptationen aber ftnb 14 binäuge=

fommen. 35ic ftrage nun, maä je^t ju gefdje&en babe — führte 3äger au« — fei nid)t io

cinfad) bcanttuorten, unb eine aßa^I^anblung fönne möglidjernieifc siemlid) üiel 3eit

foften. 6r fdjlägt baljer üor, bafe bie ^erfammlung bicSmal nod) ben gcgentoärtigeu ^ov-

ftanb beftättgen unb il)tn juglcict) auftragen möge, in .§alle geeignete !^orfd)läge über beu

fernerhin gu beobadjtenbeu 2Bat)lmobu8 gu ntadjen. Diefer SJorfdjlag fanb allgemeinen

iöeifaa, nur bemerft ^ireftor Kauer, eö fei oictteid)t am s
4?laö, baß bie Skrfammlung an

SteUe ber au«gefd)iebenen $erren 3efler unb 6d)raber fogleid) jioei neue S3orftanb*mit=

glieber mä^Ie, unb auf bie Sitte be8 JBorftfcenben um Sorfd)tägc, mürben 6Jt)mnafialbireftor

2>r. 2Uö oon Harburg unb Oberlehrer 2)r. Sranbt öon 58onn genannt unb oon ben

!öerfammelten mit 3un»f bcmiQfommnet.

hierauf mürbe Sircftor Xx. (datier uou 3)üffcIborf ba« 2Bort erteilt jur 33egrüubung

feiner fd)on oorfjcr ben Serfammeltcn befannt geworbenen Siefen über bic «Stellung

bc« geographifdjen Unterridjt« am @t)mnaf ium, befonbers f ein aierhältni«

Siim gefd)id)tlid)en. (£« folgen bier biefe ßcitfä&e unb il)rc iöegrünbung.

1. 2>aö ^erlanflcn ber (vJeograpljen oon ftadj, tym aufMiftenbcn 3Biffen=

fd^aft einen tmrffameren 2(nteit an ber SHlbung ber ©ebanfen beö jungeu (^>c-

f^lec^teS ju üerf^affen, ift berechtigt, fann aber nur im sJiajjmeu ber geflebenen

SJer^dltiülfc unb in ocrftänbnidooUcm ©ingcljen auf ben bibaftifdhen ®runb=

ä^ara^er ber uer) fieberten Sdjularten befriebigt merben.

2. ^)ie Aufgabe ber ©eograp^ie — ebenjo wie ber ©efdjjidjjte — ift am
®nmnafium eine anbere als an beu realiftifd)en 2lnftalten: bort, befonbers an
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ber Dberrealfchule, gebührt ber (Srbfunbe eine jentrale, beherrfcljenbe Stellung;

am Gtymnafium ift für fte nur s
JMafc ju einer helfcnben, alfo fefunbären 5Hotte.

3. Slusfichtslos wäre bcr Berfuch, in ben oberen Klaffen bes ©mnnafiums

noch neue geograpljifche Kcnntniffc 3ur Aneignung 511 bringen; was hier für

bie (Geographie gewonnen werben fann unb foff, finb neue 2lnfchauungen, $enf;

weifen, grageftellungen.

4. 2)er Aufgabe, geograpbifches teufen nt lehren, fönnen bie in ben offi=

Sieden ^ehrpläuen bezeichneten SHepetitionen bann bienen, wenn fic nidt)t med^a=

nifch als foldfoe abgetrennt, fonbern organifdfj in ben hiftorifchen Unterricht ein-

gefügt werben, als gefdfnchtliche iKepetittouen nach geographifchen ©efichtspunften.

5. $er eigentlidje ©oben, aus beut bie geograpfnfdje fo gut wie bie gefdudjt=

liehe Bilbung Nahrung zieht, ift für bas ©umnaftum bas flaffifche Altertum.

6. SBeim ftd) fd)on in allen 3weigen bes pljilofogif^en Unterrichts gerabe

bcr oberen Klaffen (Gelegenheit bietet bie Beziehungen jnrifd&en -JJJenfch unb @rbe

ben Schülern üevftänbUc^ unb wichtig 311 madjen, fo bebarf es boch, als (Grund-

lage, auch einer cingel)cnben Behanblung ber alten (Geographie oon (Griechenlanb

unb Italien.

7. Um eine grünbliche Durchnahme ber alten (Geographie in Sefunba 311

ermöglichen, ift es bringenb notmenbig, bafc ber alten (Gefachte wieber wie

früher zwei %al)xc eingeräumt werben.

3luf bem (Geographentage in Breslau (
sJKai 1901) würbe mehrfach barüber

geflagt, bajj auf ber Schulfonferenj 1900 bie (Geographie fo gar feine SHoHe ge=

fpielt habe, darüber fann man lächeln. Nichtig aber war, was 9(uler fagte : bie

methobifa^e Bemerfung ber'neueften £ef)rplänc („2>em 3wecfe biefes Unterrichts

an höheren Schulen entfprechenb ift unbefchabet ber Bebeutung ber ©rbfunbe als
sJfaturwiffenfcbaft uor allem bcr praftifche 9hifcen ins 9luge ju faffeu". Berh.

S. 85) zeige fein rechtes Berftänbnis für bie aufttrebenbe SLMffenfchaft ber @rb=

funbe. Die Geographen finb übrigens felbft nicht ganz unfchulbig an biefer

2luffaffung; fagte boch Sßagner in Breslau (S. 70), es berühre wunberbar, ba&

auf jener Konferenz über bie Behanblung ber römifchen Kaiferzeit ausführlich

gefprochen, aber mit feiner ©übe erwähnt worben fei, „bafe bas im liefenwad)S=

tum begriffene i'anb ber Bereinigten «Staaten mit feinen beherrfdjenben natür=

liehen Hilfsquellen bem Sdniler ber oberen Klaffen näher gerüeft werben müffe,

als burch ein 2ßieberabfragen einiger 3ieminiscenjen aus bem Sertianer^KurS

gefchehen fann." Das ift boch praftifche SHücfficht.

Sagner begrünbete bamit bie ftorberung, bafe auch i» Den oberen Klaffen

aller höheren Schulen befonberer geographifcher Unterricht eingeführt werben

nfüffe. Diefelbe gorberung hat Ghriftian ©ruber oertreten in einem in ber (Geo=

graphifchen (Gefellfchaft in München gehaltenen Bortrage ((Geograplnfcher 2ln=

Zeiger, Februar 1902); fic wirb beute oielfach erhoben. 3n Breslau warnte

anfdjeinenb nur fceinr. ^ifcher (Berlin) uor biefer Uebertreibung, inbem er (S. 97)

fchilberte, wie bas (Gnmnaftum von allen Seiten bebrängt werbe burch neu ent=

widelte SBiffenfchaften unb äBiffenfchaftsz raeige, bie in ben Üehrplan aufgenommen

Digitized by Google



123

$u werben oerlangten. (Sr gab 31t, baß bic höhere ©djule „noch weiter auf

[Riefet Stofjn ^tnabgfeiten würbe, wenn man bic traufe Vuntfchecfigfeit U)rcö

©tunbenplanes noch weiter üerineljrc ober bas oorhanbene Uebermaß an Sef^

ftunben noch weiter erhöhe" (©. 98). Söic er fid^ nun bie 3lbf)ilfe benft, burch

größere fjrci^ctt, bie ben einzelnen Sebrern gelaffcn werben foß, ift mir nicht

rcd)t Aar geworben, $ch fchlage ftatt beffen oor: größere Freiheit ber oerfchie;

benen ©Aufarten.

Ser (Gebanfe, baß bie ©tellung ber ©eographte an ben realtftifdjcn 9ln*

ftatten anbers fein muffe, als am (Gtmtnafium, würbe oon SBagner in feinem

©ntad&ten für bie ©djulfonfercnä ($ie Sage bes geographifchen Unterrichtes an

ben höheren ©dmlen Greußens um bie ^a^uubertioenbe. ^amiooer unb Scip^ig

1900) noch oollftänbig abgelehnt. 3» Breslau erfannte Stiller (6. 78 f.) bie

Xfyatfafy an, fanb fic aber nur tu bein äußeren Umftanbc begrünbet, baß ber

©eographie im Sehrplan jener ©chulen eine größere ©tunbenjatil gewährt ift

als am (Gmnnafium. 2Bid)tigcr iffc boch ber innere Unterfdjieb, ber hierin feinen

2tusbrucf finbet unb ber noch oiel energifdjer burchgeführt ju werben uerbient.

2)te Dberrealfchute, bie bas ^rinjip ber (Geiftcsbilbung burch moberne unb rea-

Itftifche ©toffe am reinften barfteUt, fönnte in ber (Geographie gerabeju etwas

Sehnliches erhalten, wie es bas (Grminafittm im flafftfchen Altertum hat unb bas

9tealgmnnafitim in ber Äulturwelt ber beiben großen mobernen Golfer mehr unb

mehr gewinnt. $>as habe ich f^on oor 13 fahren (Suum cuique fl889] ©. 56) an=

juregen oerfucht. £)te (Geographie fatm bas Gentruin btlben, bie ©ammelftcöe, in

ber 9toturmiffenfchaften unb ©eifteswiffenfehaften fich oereinigen unb burchbringcii.

Sie (Grunblage bilbet hier bas naturwiffenfehaftliche Clement, wie am (Gmnnafium

bas hiftorifche. Sen Oberrealfchülern werben ©prachen, (Gefliehte, politifchc

Serfjättmffe baburdj in erhöhtem 3Jfaße wichtig unb intereffant, baß fic für bic

(Geographie Vebeiitung haben; bem (Gomnafiaften werben bie (Srfcheinuitgeu ber

9ktur unb fo auch bie geographifchen SScrrjättniffc baburch nahe gebracht, baß er

fich in bie Vorfteßungen unb ^ntereffen ber Gilten einlebt, bic oon biefen Singen

fo oiet unmittelbarer berührt würben. innerhalb bes altpt)ilologifchen Unter:

richtes fann unb foll oiel mehr für bic Pflege bes geographifchen Sinnes ge=

flehen als burch eigene geograpfnfehe SRepetitionen.

3luch im ©efchichtsuntcrrichte bes (Gmnnaftums bie (Geographie 511 berücf-

fichtigen würbe notwenbig fein, auch wenn es nicht in ben Sehrplänen oorge ;

fehrieben wäre, groben geographifcher (Gefichtspunfte für gefdjichtliche -Jlepetitionen

hat einer meiner Herren Äoüegeu, Sr. SBolf, im Unterrichte gegeben : bie germa^

nifchen ^Säuberungen, bie (SroberungSjüge ber 3lraber, bie SluSbreitung ber 9cor=

mannen; bic allmähliche Erweiterung bes geographifchen ftorijontcS; (Srflärung

ber jefeigen politifchen Starte oon Seutfchlanb; bic gegenwärtige Verteilung ber

3Belt, wie entftanben ? Von ähnlicher 2lrt war, was £>err Sr. 2Biefentr)al (Samten)

auf ber DfterbicnftagSoerfammlung in $öln in biefetn 3a(jre oortrug, unb was

berfelbe fchon oorl)er in einem SHuffafce ber Sehrproben unb Sehrgänge ausgeführt

hatte (§eft 70, 1902). Sie Vorfchrift (©. 50), baß minbeftens 2 X 6 ©tunben

im $ahre auf (Geographie oerwenbet werben foQen, ift bebenflich, ba fie bajui
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oerleitcn fann, bie Qeograp^ifd^eit ^Repetitioucn äu&crlidj abzutrennen. %n Breslau

tiat fjeroor, baft SBagner unb 9Inler (S. 71 f. 76) es fo oerftauben tjaben unb

oerftanben wiffen wollen. $)abnrd) würbe einmal bcr ©efcfyidjtsunterridjt fdjwer

gefd&äbigt werben, bann aber aud) für bie fteograpfue felber bie ©efnljr entftef)en,

bafj auf 2>ermel)rung ber Keuntniffe Eingearbeitet wirb anftatt auf S3übung beö

£enfenö. 9iur (eueres fann am ©mnnafium $iel bes geograpfnfdjen Unter«

ridjtee ber oberen klaffen, and) fdjon ber lt. II, fein. £a$ Klima nnb feine Urfadjen,

(Sinwirfung ber Sanbeäuatitr anf bie ©efd)idjte, (SntwiäelungSbebingungen für

Stäbte, für grofje ^erbinbungsftrafjen, ^erfdjiebungen ber 33erfefyr§wege burdb

bie (Sntbetfungen nnb ©rfinbnngen, Uebereinftimmungen nnb Unterfdjiebe iuoifdjen

alten nnb neuen Karten beöfclbcn Sanbeft, baö finb föefidjtöpunfte für bie geo-

grapl)if<^e Sktradjtnng in oberen Klaffen.
s
J)Jan wirb öfter alte nnb neue Karten

in ber Stunbe nebeneinanber legen nnb oergleidjen laffen ; babei geigt ftd) 23.,

wie &afenftäbtc früher möglidjft im Innern angelegt würben, Ijeute aber gern

mit &ilfe ber (Sifenbalm bcr Sd)iffaf)rt möglid)ft weit entgegen fommen, moburd)

für ben ^crfonenoerfefjr eine 23efä)leuniguug, für ben Söarentranöport bie 3ttög=

lidjfeit gcroonnen wirb, Skiffe mit größerem Tiefgang ju benufcen. Man roi'rb

bie Schüler $um Siefen ber ^cgetationsfarten, ber flimatifdjen, ber eü}nograpl)i=

fdjen auöbrüdtid) anleiten. &aupt[ad> bleibt, itjncn in Sejng auf bie <5rbe

lebenbig ju madjen, maö ®oetl)e oon Der Statur überhaupt fagt: „Man gefwrd&t

ifyren (Sefefcen, and) loenu man ifmeu wiberftrebt; man wirft mit if)r, aud) wenn

man gegen fie mirfen will." <£ef)r ridjtig mahnte in Breslau (©. 84) Sireftor

3luler: „Keffer wenig unb flare 2lnfdmunng, ate oiel unb $erfdjwommenf)eit.

Anregung zur 2öeiterbtlbung ift bie &auptfadje."

Safe bie Sdjüler in einem &anbe unb feinen sJiaturoerf)ältniffen mirfüdj

Ijeimifd) werben, alle (Sreigmffe unb Vorgänge in gufammenljang mit ber 9iatur

bringen, bas läfjt fid) (oon £eutfd)lanb abgefeljen, auf ba« wir bod; ben geo=

graplnfdjen ^orijont nidjt befdjvänfen wollen) am ©wmnafium nur für Örie^en^

lanb unb Staden unb in etwaö geringerem s
))tojje für bie 3)iittelmeerlänber ttber=

Ijaupt erreidjen, für biefe aber fefjr gut. VleberaH bei Seftürc unb alter ©e-

fdnd)te brängt fid) bie äßidjtigfeit ber geograpljifdjen Setradjtungöweife auf. &ier=

uou blon ein paar groben. 9ln ber 23erüf)rungfteUe oon 2lfien unb Europa

treujen fid; eine midjtige Söafferftrafee unb ein nod) widrigerer Sanbweg
; bal)er

1)icr oon alters t)er l;cftige Kämpfe um ben 23efifc be§ entfdjeibenben s
^lafeeä.

3)er trojauifd)c Krieg, bie Kolontfationsoerfudje ber 2tt^ener, bie (Sroberungeu

^Inlippö geben 2lnlafj baoon 511 fpred^en, nod) bringenberen beinahe bie britte

oon ^orajenö iHömeroben, bie ja nur barauö ju oerftefyen ift, bafe bamats baö

©crüdjt oerbreitet war, 3luguftuö beabfid)tige bie 9iegierung nad) 3)i;5an3 511 oer;

legen; um biefer 33eforgniö entgegenzutreten, oeranlafete er wof)l felber bie oon

föoraj poetifa^ eingefleibete SBarnung. @in paar ^a^r^unberte fpäter l)at fidb

bann ber weltgefdud^tlid) notwenbige 2Bed)fel bod) oofljogen. — • 2Bie grojs bie

^errfd;aft beö 9iorbwinbeö auf bem 2tegäifd;en 3)ieere war, erfahren fdjon bie

Cuartaner auö Gornelö ^ita beö s
J)iiltiabes (2, 4); fpäter bei ber Seftüre bes

2)eiuoftl)eneö lernt man ben Söoreaö alö wertoollen sBunbeögenoffen ^^ilipps
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fcnnen. $ie ftrage, rco bicfer 2öinb in feiner Stetigfeit berfommt, ift bod) mol)i

feine bie erft hcrbeige$ogen werben muf$; fie führt (in ber cjricd^ifct)cn Stunbe)

jur (Erörterung (fei es aBieberrjolung ober erften (Srflärung) beö Begriffes

^ahresjeitmtnb. — die ©rünbe, burd) meldte bie Sage oon 9iom fo befonberS

pjetfinäfeig ift, fennt fchon Sioins (5, 54); wie Witt man ihrer Vefprednmg

ousweidjeii, wenn bie Stelle gclefcn wirb? damit ift roieber bie 9fufmerffamfeit

für eine midjtige Seite ber (Geographie gcioedt. — da& rivalis, ber „Vao>

flenoffe", jur Ve$eidmung beffen geworben ift, ber einem anbern ein Siecht ftreitig

macht, eröffnet mit einem Sdjlage einen Vlitf in bie Siatur ber italienifchcn

ßanbfd&aft, roo Ueberfchwcmmung nnb dürre beftänbig medjfeln. Slehnlid) roirf=

fnm empfinben mir ben Unterfchieb unferes Älima« oon. bem füblichen, wenn

Konter ba§ geben ber 'JDtenfcben mit bem ber Vlättcr ocrgleid)t ; in einem tfanbc

mit fahlem hinter hätte biefcö CWeidjmö nid)t entfielen fönneu: benn im da^

fein ber SJienfcben tritt ja nid)t mie bei tut« in ber Vegetation eine uöQigc Untere

bredjuna, ein. — daö atteö ftnb Stellen, wo im altflaffifdjen Unterricht bie töeo=

graphie 511 ihrem Siedjtc fommt ; nnb icr> fann aus einer bocl) fcr)on jiemlid) langen

(Erfahrung oerftchern, bafj bie Stüter immer fehr gern auf foldjc Betrachtungen

eingehen. SHJenn bei Monier 9iorbwinb nnb ^eftminb auö XOraFicn fommen, wenn

Sßeinftöcfc auf loderen fernsten Söiefcn gebeiheh, fo regt alles baö 31t geograpf)ü

fa)en Betrachtungen nnb Vergleichen an. sDtehr ins ÖJrofie lenft bie (tfebanfen

ftcrobotö Vcrid)t über 9ied)oö Umfeglnng oon 2lfrifa (4, 42). daran fdjlieftt

fid) bie ftrage, wann ben ©rieben bie Stugelgcftalt ber (Srbe nnb bie fünf 3oncu

,m beut lieber 5lnfd)annng gefominen finb. Sie haben bie 9(uöbrütfe „fange" nnb

„breite" eingeführt; woher biefe Verteilung beiber? s
J)?aji; (S. % Sdnnibt hat

anfprechenb vermutet, baj? fie fo gemadjt fei, weil bie ben 2Uten befannte Söelt

ihre &auptau$bel)nung uon SBeft nach Oft gehabt t)abc.
s
3)iehr Veifpiele für (#eo^

grapl)ifd)eö in ber lateiuifchen nnb gricchifdjen Seftüre habe ich frut)cr gegeben

(SSie bient baö ©mnnafium bem l'cbcn? düffelborf 1000, Programm, diefe

Schrift, bie »ergriffen ift, wirb bemnächft in criociterter GJeftalt nnter bem Xitel

»Palaestra vitae
u

bei äöeibmann in Verlin erfahrnen.)

Me biefe 2lnrcgungen fönnen aber mir bann auf recht frudjtbarcn Vobcn

fallen, roenn burch genaue durchnähme ber alten (Geographie int (#efchid)töunter=

rieht ber Voben bereitet ift. ^eöhalb, freilich nicht bloß beöfjfllb, ift bringenb

nötig, bafe bem ©nnmafium ba§ oertorenc %al)x in Unteren für alte ©cfdjiajtc

nnebergegeben werbe. 2£as bauon 3iirücfhält, ift in erfter Sinie bie Sdjeu, in

ber Verteilung be§ Stoffes jiüifchen ben uerfchiebenen 3lrten ber Roheren Schulen

eine Abweichung einzuführen. Siber eö entfpricht ber Verfdnebenheit ber bibaf;

tifchen ©ebanfen, bie ihnen überhaupt 511 ©runbe liegen, bafe fie gefd)id)tlid)e

wie geographifdje Vilbuug anö oerfdnebenen Quellen herleiten, an oerfchiebenen

Stoffen entmideln. die 3>^" rf
fl
a^e t>c$ jmeiten ^hrcs alter Öcfd)id)te an baö

töinnuafium märe ein mid^tiger Veitrag jur Vcrioirflidjung bcö im Vieler ©rlafe

00m 26. sJ?ooembcr 1900 auögcfprodjenen ©runbfa^eö, baf? jebe Schule fid) in

ihrer ©igenart auöbilbcn falle.
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(*« folgten laute 58eifaH«äufeerungen aus ber Vcrfammlung. Wad) ber Eröffnung ber Des

batte ergriff junädjft Gumnafialbir. Dr. ftitthe au« $arcQim ba« Söort 311 folgcnbem Votum:

„Von beu Sd)Wanfuugcn bei- pveufetfeben Sdmlpolitif in beu legten 3flbrcn ifi ÜDcecfleus

burg*Sd)roerin glüeflid) ocrfdjout geblieben. 3Bir haben immer fieben Stunbeu Hatein in

s4kima behalten, mir haben ba« 9lb}d)lu&cjamen nicht eingeführt, mir haben eublicb aud)

bie Vefdwinfung ber alten Gefaxte auf bie Cbcrfcfunba nid)t mitgeinadjt. 3* trimme

mit beut fterru Vorrebner burdjau« überein in ber Verurteilung biefer legten 3)<aferegel.

3n ben unteren uub mittleren Stlaffeu nimmt ber Sd)iiler im tocfentltdjen bie X^atfad)en

ber Gcfd)id)te nod) gcbäd)tni«mä&ig in fia) auf, auf ber oberen Stufe foll er e« lernen, bie

gefd)id)tlid)e (Sutwicfluug eine« Volfc« $11 Derftebcn. 2Bic langfam aber unb Wie gans atU

mäl)lid) nur fid) ein mtrflid)e« IjiftorifdjeS Verftänbni« cntwicfelt, bebarf für un« feiner

weiteren *lu«fübrung. Die einzige, {ebenfalls aber befte Gelegenheit, ein foldjc« Vcrftctnb=

ni« anzubahnen, bietet im« bie alte Gefaxte, ihr intenfioer betrieb ift baher bie befte

Vorbereitung aud) für ba« Verftänbni« ber neueren unb neuften 3eit. Daju fommr, baß

mir, um nur jmei Vcifpiele ju nennen, bod) minbefien« bei ber Veljanblung be« ^crifleifdjen

Zeitalter« auf bie antife ftunft (Vaufunft uub Vilbhauerfunft), unb bei ber Vefpredning ber

Graccben auf bie ffiirtfd)aft«gcicf)id)tc in tyren einfaebften Grunbjügeu eingeben müffen. 3u
allebem aber gehört 3eit, unb td) ^alte baber al« ßefjrer ber Gefd)ichte wie ber alten

Spraken bie »efebränfung ber alten Gefd)id)te auf bie bret Stuuben ber ©berfefunba, 0011

benen noch minbeften« $mölf Stunben burd) geographifebe SBicberholungen oerloren gehen,

für burebau« Derwcrflid). — 2lnbcrerfeit« ^alte icb bie ^orberung ber Geographie, nicht

immer al« ba« Stieffiub am Gamuafium bcbanbclt 31t merben, für üottfommen bcredjtigt.

Die 3cit üou „minbeften« fed)« Stunben innerhalb jebe« Halbjahr«" genügt nad) feiner

Seite. &öft man biefe Sßieberbolungen au« bem „^ufammenbattge mit bem übrigen Unters

ridjtc lo«, fo mirb ein medmnifebe« (Sinpaufen oon 3al)len unb Manien, bie bod) balb

mieber ber Vcrgeffenheit anheimfallen, bie ftolge fein. Sucht man nad) bem Vorfd)lage

be« $?enn Vorrebner« burd) organiidje (Einfügung biefer SBieberholungen in ben l)iftorifd)cn

Unterricht eine Vertiefung tjerbcijufiiljren, fo mirb, fürchte id), balb bie Grunblage be«

fieberen unb flaren Siffen« fehlen. 34) faun baher bie Einrichtung be« geograpt)ifä>

gefchid)tlichen £el)rplane« für bie oberen Älaffcn, bie Oftcrn 1901 an ben mecfleuburgifcben

Gumnaflen getroffen ift, nur al« muftergiltig empfehlen, 2öir haben in ben btiben Sefunbeu

Je 2 St. alte Gefliehte unb 1 St. Geographie, in ben Crimen 3 St. Gefliehte unb 1 6t.

Geographie. Da wir aud) in ben Crimen nur 2 St. Jraugöfifd) hoben, übersteigen mir in

feiner ftlaffe bie 3«hl »on 30 ^flidjtftunbcn. Die mathematifd)e Geographie ift au«brücf=

Iid) bem mathcmntifcb=pbnFtfaUfd)en Unterridjte jugeroiefen, unb fo ftehen bie geographifchen

Stunben ganj für bie Zauber* unb Völferfunbe jur Verfügung. (5'in ^fad) mit einer ein*

gclnen 2Bod)enftunbe mn& fid) an ein anberc« $ad) angufcblie&eu fnehen, für bie Geographie

ergiebt fia) ganj natürlid) ber 8lnfd)lu& an bie Gefd)ichte. ^ch befolge bemnad) in ^Jarchim

mit Genehmigung ber Regierung folgenben Lehrgang. Unterfefunba: Jöalfanhalbtnfel, Cft=

europa, 2lfien, Sluftralicn. Obcrfefuuba: Italien, Slfrifa, 9Befteuropa. 34) g«b* bei jebem

ßanbc, fo weit ba« eben möglid) ift, oon ber alten Geographie au« (uub bamit merben fid)

aud) bie 9lltfprad)ler begnügen müffen), bie einzelnen üänber aber fommen ie nach intern

©intritt in ben Gefid)t«frei« ber alten Ge|*d)id)tc unb im engften 3lnfd)lu6 an biefelbe gur

iöehanbiung. 3« berfelben 2Bei|c gehen in ber ijirima beibc Jyädjcr .^anb in ^anb. 34
behanble in Unterprima bie Cro= unb ^horoQ^Pbic oon Deutfdjlanb unb im lefctcn Viertel*

iahre, im Slnfcblufj an ba« 3eitalter ber entbecfungen, 3lmerifa, in Oberprima aber ba«

beutfehe Volf«tum 1) in ber §eimat, politifd)e Geographie Deutichlanb« (einfchl. Schmeiß

unb Defterreich) im engeren Sinne, wobei ba« ÜBerben unb 2Bad)fcn ber Staaten unb be=

beutfamften Stäbte auch au« ben geographifchen Verljältniffen h^^ou« betont wirb, unb
2) in ben fremben Äiänbern unb im SiSettfampf mit ben fremben Nationen, 2Bettt>erfer)r.

9luf biefe SKetfe fommt bie Geographie aud) am buuianiftifdjen Gömnafrum ju bem ihr ge=

bührenben 3ied)te, leiftet aber gleichseitig al« $ilf*roiffenfd)aft bem Unterrichte in ben alten

Spradjen wie in ber Gejd)id)tc fd)ä^en«werte Dicnfte."
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9fad)bem ber Sprecher nttt beut bumoriftifcben Falmla docet gefd)Ioffen hatte, bafe au«

ocm ©engten jju erferjen fei, and) oon 9Mccflcnburg fönue Dcutfdjlanb einmal etwa« fernen,

crflärte Gömnafialobericbrer 3)r. ftörnirfe tum 2Jfulr)cim am 9il)ein, mit ber (9efamlauf=

faffung ber borliegenbeu Xbefen fid) nid)t befreuubeu ju fönnen. $ür ben geograpbifd)en

ftacfjmann wenigften«, ber bic Säfec burcblicft, ohne eine nähere ©rflärung ihre« Sinne«

unb Bufammenhang« au befifecn, müffen manche Joelen, wie oor allem bie fünfte, gerabesu

unuerftänblid) erfdjeinen. S)ic gciftoollc 9lrt, mit ber ber Jbcricfjterftatter feine ^nftc^ten

oertrat, war allcrbiug« mol)l geeignet, ben äwiidjen ben einzelnen gefeit fdjcinbnr fehlcubcn

^ufnmmen^ang t)er$itftel(en nnb bie aufgehellten 2lnfid)ten unb Jorbcrungcu ftarer p er-

läutern Geograph bebauert ber JRebncr aber, bafe biefe SCljefen al» Stampftbefen auf*

gefteUt finb; c« fann bie« feiner 2lnfid)t nach ber ©adje ber Geographie felbft nur fdjaben,

ohne bafj für ba« Gtjmnafium ber gewollte 9htfccn au» irrten entfpränge. Die 2lrt, wie

ber SSortragenbe uid)t nur ben gcfd)id)tlid)en, fonbern allen Unterricht auf ben Oberflaffen

be« ©umnafium« ber Geographie bienftbar p madjen flieht, ift ja wohlüberlegt unb im

einzelnen burd)au« anjuerfennen ; bod) tuerben biefe geographtfdjen ^Belehrungen ihren 3wecf

Derfer)len, ba fie ftet« ocreinjelt fein werben, nie erfdjöpfcnb fein tonnen unb jumeift ber

jufainmenfaffcitben SBiebcrfwIung entbehren müffen. Die 5°l0c baoon wirb fein, ba& fie

für ben Sd)üler nur eine gefällige Verzierung be« übrigen Unterricht« bilben; für bie Geo*

graptjie felbft wirb wenig berauöloinmcn unb ber Unterricht in ben anberen fächern burd)

ioldje Belehrungen nur belaftet Werben. Unter biefen Umftänben muß ber Siebner oor allem

gegen bie 6ritte Ztyie ©tnfprud) erheben; er ertennt au, bafj unter ben gegebenen
Serhältniffen in Üßreufeen ber SJerfudj, in ben oberen Sflnffen be« Grjmnafium« nod)

neue geograpbifd)c Sfeuntniffe gur Slneigmmg jjn bringen, au«fid)t3lo« fein würbe; er hält

c« aber bod) für wünfd)en«wert, bajj aud) in ben Oberflaffen ber preufeifd)en Gnmnaften

eine eigene Stunbe für (Geographie eingerichtet unb ihr beftimmte 2lufgabcn nidjt uur

wieberholenben Inhalt« pgemiefen würben. Den heutigen Verhältniffen 9tücffid)t tragenb

(er benft babei üor allem an bie <3rf)wiertgfett, im ßehrplan für eine foldje Stunbe Staunt

ju gewinnen) möchte er ber britten Xfjefe wenigften« ihren polcmifdjcn (£b<iratter nehmen

unb fd)lägt für fie folgenbc Raffung bor: „9öa8 unter ben heutigen SJcrhältniffen in ben

oberen klaffen au preufjifdjen Grjmnnficn in (Geographie geleiftet werben fann, ift eine

fteftigung ber in, ben Untere unb awtttelflaffcn erworbenen ftenntniffe unb eine auf biefen

tfenntniffen beruhenbe Vertiefung be« geographifdjeu Vcrftänbniffe«."

Geb- 9t. Hartwig fd)Iug einige anöcre 91bänberungen in bcnXheicu bor. 3u 9er. 2 werbe

ftatt (Srbfunbe beffer 9taturfunbe gefagt. ,»Ju Vir. 3 bemerfte er, bafj neben ber Anregung

ber @d)üler, bie fie burd) neue 9lnfd)auungen unb Denfweifen empfangen follten, bod) aud)

bie SRepetitionen hier 8U betonen feien : benn ohne ein ^urücfgreifen auf frühere« Riffen

tonnten foldje Anregungen nidjt gegeben werben. 3« 91r. 4 glaubt er am ©dilufj bie Um=
ftellung angejeigt: ,al« geographifdje Siepetitionen nad) gefd)id)tlid)cn öiefid)t«punften". 3>en

in 9ir. 7 au«gefprodieneu SBunfd) nach einem ä^ei 3al)re umfaffenben höheren Surfu« in

alter (Hefd)id)te teilt er in oollem ÜWafj, glaubt aber, ba§ er ein pium desiderium fei, wenn

nicht bie @iurid)tung getroffen werbe, bafe bie am ©nbc ber Uuterfcfunba abgehenben

Sd)üler in neuefter ©efd)id)tc unterrichtet Würben, währenb bic übrigen fid) in biefer Stlaffc

mit orientalifd)er unb gried)ifd)er Wefchicbte beschäftigten. .^>. meint, e« foUe bei ben üerfefeten

Obertertianern Umfrage gehalten werben, weldje dou ihnen nur nod) bie Untcrfefunba 51t

abfolbiercn wünfd)tcu, unb e« follten biefe bann einen befonberen (Gefd)id)t«unterrid)t er=

halten, ^ferner mbdjte er 9er. 7 lieber fo geftaltet fefjen: „&\\\t grünblid)e Durchnahme

ber alten Geographie in Sefunba ift nur möglid), wenn ber alten ©efd)id)te, ma« an fid)

bringenb $u wünfehen ift, wieber wie früher jwei Sahre eingeräumt werben."

hierauf ergriff Oberlehrer Dr. ftreuner Dom ^riebrid)-3Bilhelm«^nnmafium in

Äöln ba« 2Bort. ber 4. Jhefe fei bie Slufgabe ber für bie obern klaffen angeorbneten

geographifd)en Sßieberbolungen 311 unbeftimmt unb abftraft angegeben; e« fomme weniger

barauf an, „gcographifdjc« Denfen ju lehren", fonbern, einfacher geiproehen, barnuf, ben

Schülern ber Oberflaffen biejenigen geograpl)ifd)en Stcnntuiffe, bie fie oon ben untern unb
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mittlem klaffen mitbrächten, frifd) &u tialten unb it)nen bnbei, menn e$ gut gelje, burd)

^u|ammenfaffen unb akrgletd)cn ein akrftäubui« für bie gtoiidjeti ber ©rbe unb ben 3)ten=

fd)en obroaltenbcn ilßedjfcltuirfungen anjubfl^uen. Sie Hauptaufgabe bleibe es febcnfallS,

bafür ju iorgen, baft auf ben obern Staffen bie geograptnfdjcn Äenntniffe ntdjt berartig ab*

Ijanbcn fämen, wie e« unter bei JQcrrfdjaft ber 1892er ßctyrpläne anfdjeinenb an mandjen

Stellen gefdjcbcu fei. £>er (8efd)id)tölel)rcr r>abe nämlid) aufefidjt« beö 51t bemältigenben

<tfcfd)id)t$penfnm« in ber Siegel nidjt bie $tit gefunben, fid) aud) nur &u befinnen, ob bei

feinen Gdjülern ein ÜicbürfnWJ nad) einer geograpb,i|d)cn äBieberljolung uorljanben getuefen

fei. ^nfoferu bie neuen Uetyrpläne gea.cn biefe Sdjetncfiftenj ber gcograpI)ifd)eu 2üiebcr=

bolungeu ftront mad)tcn, Imltc er bie «bfonberung einer beftimmten ©hmbengaf)! für einen

#ortfd)riit-
v
Jiad)teiligc auirfuugen einer „medjanifdjen 91btrenuuag

-
feien fdjon be«l)nlb

fauni ju bcfürdjteu, weil bie
v}>erfoualunion gnrifd)cn ben 9lad)bancid)cn (^efd)id)tc unb

(ileograpf)ic unter allen Utnftänben beftc()cn bleibe; barin liege aud) eine (Garantie tut Sinne
ber ibefe. 2Beun nun biefe ferner 311 fagen fd)cinc, bajj man jene 2öicberl)oluugen oormies

genb ober gar ausfdjltcfolid) als „gcfd)id)tlid)e 2Siebcrl)olungcn nad) geograpl)ifd)en öefidjt^-

punften" eiurid)ten fülle, fo fd)eine ibm ba« für ben angegebenen ^toeef nid)t au&3ureid)en.

WctuiB feien gc|'d)id)tlid)e Üöieberl)oIungen nad) geograpl)iid)en (Mcfid)t*puufteu fcl)r 3U em*

pfeljlen, tueil fie baju beitrügen, ben gcfd)id)tlid)en ^efjrftoff 311 beleben unb IjiftorifctjcS

SJcrftanbnte unb ^utereffe ait3uregeu. 2lber eine berartige SBieberbolung ftefye nad) 5lnlafe

unb ^Jtuecf im 2>ienfte be* (Mefd)id)täunterrid)t$, unb baä beefe fid) bod) nur 311m icil mit

bem, roa$ mit ben geograpfytfdjcn 2Bieberl)olungcu beabfidjtigt fei. Wie fönne man beifpicl$=

falber unter bem Xitel einer gcfd)id)tlid)cn iHcpctitiou bie gcograpb,ifd)eu ^erl)ältuiffe Dft=

afien« berühren, worüber gclcgentlid) einmal ctma« aufgefrifd)t 3U erlmlten, aud) ber Dbcr=

fefunbaner ober Primaner eine* (SumnafiumS ein Uled)t babe? Söenn man fage, bas gel)örc

als* 311 utilitarifd) ober praftifd) uid)t in bie Übcrflaffeu bes (itymnaftum*, tucil e« bem
tuiffenfd)aftltd)eii ßljaraftcr beö (ifnmnafialnnterridjta tuiberftrebe, fo fonftruicre man (9egen=

fälse, bie in biefer %onn md)t üorfyanben feien ober, menn fie irgenbmo uorh,anben tuären,

feine -Dafciuöbercdjtigung hätten
; aukrnfnlls mürbe man ia ba3ti gelangen, alle« praftifdje

Riffen unmiffenfdjaftlid) ober aud) ben Hüffen fdjaftlid) Öiebilbetcn unpraftifd) 31t nennen.

Cb irgenb ein s
3Biffeu 3itr tüiffcnfd)aftlid)cn Jöilbuug beitrage, bariiber eutfdjeibe ja ber 3n=

Ijalt nid)t allein. 9lud) nod) aus einem anberu (ttrunbc fei bie Raffung ber Xbefc 3U eng.

SÖenn man 3. 58. in Cbcrfefunbn bie alte (Mcfd)id)tc burd) eine 3ufammcnfaffcnbe )üefpred)s

ung be« ajiittcimcergebtctcs einleite — ein jüerfaljren, bas fid) empfehle —, fo fteb> bie

barauf öermenbete ^eit 3tuar offenbar tu einem „orgauifdben" .^ufammenfjang mit bem
(>)efd)id)t«unterrid)t, aber bas, mas babei 3itr ©prad)c fomme, fei ©eograpljie, nid)t ©efd)id)te.

3)al)er beantrage er anftatt ber 4. 2l)efc 31t fagen: „Dem tfioecfc ber in ben l'cl)rpläncn

angeorbneten geograpl)ifd)en Sütebcrl)olungcii faun gelegcntlid) aud; eine gefd)id)tlid)e 2Btebcr=

bolung nad) geograpbifdjcu (SJcfidjtöpuuften bienftbar gemadjt merben." — 3u ber 5. £l)cfc
föttuc er (Streu^cr), maö bort über ben ^ufammcul)ang ber am ©nmnuftum Dcrmittcltcn

gcid)id)tlid)cu iötlbung mit beut flafftfd)en 9Utcrtum gefagt fei, gnit3 unterfebreibeu, ja er

gebe nod) meitcr, iubem er fage, bie gefd)id>tlid)c Söilbung, bie baö @mnnafium feinen

Sd)ülcru baburd) begrünbe, baß es fie auf bem »oben bcö flaffifdjcu 9lltertnmö betmifd)

3U mad)eu fud)e, fei jeber anberu gefd)id)tlid)en »ilbuug an Xiefc unb traft überlegen. SJon

ber gcograpbifdjeu Jüilbung aber gelte nid)t basfelbe. Söenu man l)ier oon einem ^ufam^
meul)ang mit bem flaffifdjen 2lltertum fpred)e, fo beute mau entweber an bie <Mefd)id)tc

ber geograpljijdjen SBiffcnfd)aft ober an ben einen 3u>eig btefer äöiffenfdjafi, ben man bie

politifd)c $eograpI)ie 3U nennen pflege. 3lber meber baö eine, nod) ba§ anbere treffe bie

©ad)e. 2)er ©djtucrpunft bes geograpl)ifd)eu Unterrid)t« liege aud) am ©tnunafiuui in ben

untern unb mittlem SUaffen, nur Don Scrta bi« Cuarta ftünbcu tym smei 2Bod)enftuuben

3ttr Verfügung; angefid)t« biefer Xl)atfad)e. bie über bie einfad)cu, elementaren Aufgaben
bes Uutcrrid)tö feinen ^meifei laffen fönne, fei ber <3afc, bafj bie geograpl)ifd)c Üötlbung

am (^nmuafium au« bem flaffifdjcu Altertum yial)ruug sicb.c, eine blojje Xljeoric. 2)er

geograpt)ifd)e llutcrvid)t Ijabc cö unter aUcu Umftänbcn, aud) am ÖJumuafium, mit ber gcgen=

Digitized by Google



129

toärtigen (Scftalt bcr ©rboberfiäche 311 tlmn; Wenn er rücftuärts ftrebe, fo führe er nicht

in« flafftfd)e Silltcrtum, fonbern in bie gcologifdK *orgefd)id)te bcr (Srbc. - 91m meiften

öebenfen oerurfadjc ihm bie lefete 2h<f«- SBenn er ciuerfeit« bie fähige (GeWanbthcit, mit

ber t>ier gewiffennaficn unter bcr geogropt)ifd)en 3'lagge ein Wid)tige« Problem be« (Ge=

jcbid)t«uuterriet)t« auf bic £age«orbnung gebraut worben fei, bewunbere, fo muffe er anber-

feit« bebnuern, Don ber Sliifftclluug ber %fyt\t nidjt früher Kenntnis erhalten gu haben. 2)tc

Jöegrüubung ber Zi)t\t fei uid)t gelungen. 2llte (Geographie werbe ja felbftDerftänblicl) als

(Grunblage bcr alten (Gefdnchtc bcbanbelt; aber auch bic Seftüre bcr alten ©djriftftcUcr

biete, wie (Sauer in gciftooller Steife bargetban habe, mandjc (Gelegenheit ju anregenber

geographifdjer Jöclchrung. derartige Sbelebrungeu feien fogar ein wefentltdjer unb gaus

befonber« wirffamer SBeftanbtcil ber Interpretation, aber, Don bcr £eftüre lo«gclöft, luürbeu

fic Don ihrer geiftbilbenben Straft Diel ocrlieren. Slud) Don einigen anbern (Gebieten bc«

antifeu Öebcnö lerne ber Sd)ülcr ba« 3öcftc bei ber Üeftüre, aber c« falle bod) bcätjalb

feinem ein, für biefc 2>ingc, 3. 58. für ftaat«rcd)tlid)c Untermcifungcn, befonbere ©tuubcn

ju forbern. <Bo Derljaltc e« fid> aud) mit bcr alten (Geographie: wa« für bie gefdndjtltdje

(Smtwicflung im allgemeinen oon Sebeutung gewefen fei, gehöre in bic (Gcfd)id)t«ftunbe,

aber ein grofjcr Steil be« geograpl)ifd)eu JHeinwerf« fiubc richtiger feinen plafc in ber üd-

türe. ©clbft roenn mau zugeben wolle, bafj bie alte (Geographie dou (Grtcd)cnlanb unb

Italien eine cingebeuberc Jüchanblung Dcrbiene, fo laffc fiel) ba« bod) in wenigen <Stunben

erreichen; fcineSfall« fei ba« Jöcbürfni« fo grojj, um bannt bie 7.%fyt\t $u begrünben, bie

an bem ^unbautent be« feit 10 fahren beftehenben, unb wie ihm fdjeine, bewährten gc=

fd)ichtlid)en Sehrplan« &u rütteln fudje. 2>afe bei ben Primanern bie ttenntniffc au« bcr

alten (Gcfd)id)tc an Umfang unb Sicherheit surücfgegangen feien, gebe er §u unb halte ba»

Verlangen nach 2lbhilfe für berechtigt. 9iur fei e« Dcrfehrt, bie S3efd)ränrung ber alten

(Gefliehte auf Oberfefunba allein für ben 9iicbcrgang oerantwortlich ju machen; bic

3d)Wäd)ung bc« altfprad)Iid)cn Unterricht«, bie JÖcfeitigung bcr alten (Gefd)id)ic au« bcr

Slbituricntcnprüfung, bic SJerpönuug ber ätepetitionen hätten ihren Xeil an ber ©djulb. ätfettn

man nad) Slbhilfe fud)C, bürfc man ba« nicht überfehen; im übrigen aber fei e« auch hi^
geboten, bie «efferung „im Gahmen ber gegebenen 2Jerf)ältniffe" 511 erftreben. $a bebeute

(£auer« &orfd)lag, bcr alten (Gefliehte in Sefunba Wicber Wie früher jwet 3al)re cinju-

räumen, eine empfinblid)c Sdjmälerung ber oaterlänbifchcn unb neueren <Gefd)id)te, unb

3War nicht nur in ben Tertien, fonbern and) tu Sßrima. 3>cnn wenn mau ber beutfehen

(Gefd)id)te auf ber ÜDcittelftufe ein Sah* nehme, wenn man ferner bie wichtige unb fdnoierige

3eit öon ^riebrid) bem (Grofjen bi« jur (Gegenwart anftatt mit Uuterfefuubaneru mit Dber*

tertianern behanblc, fo werbe Don biefen SBcrluften aud) ber Unterricht in ber $rima bc=

troffen, ber bei ber fnapp bemeffenen 3eit barauf angewiefen fei, mit einem gewiffen Söc-

ftanb thatfächlicher ftenntniffc 511 rechnen. 6ri)on jefet fei c« ben (Gefd)id)t«lehrern bcr Sßrima

nur mit grofjer 37?iihc möglich, ihr ^enfnm fo 31t crlebigcn, bafj auch bic neuere 3cit, ba«

19. 3ahrhunbert bi« 1871 ober 1888, einigermaßen ju ih^^w 9iecr)t fomme; ja man habe

ihm gefagt, in Dielen Ratten gefchche ba« aud) fytutt nod) nid)t, allen Serficherungen in

Programmen unb auf SScrfammliingen pm SCroö; ba fei e« bod) ein bebenflidjer ÖJebanfc,

ber ttaterlänbifchen unb neueren ©efd)id)tc eine weitere (SinbuBe äUäumutcn, ohne auf einen

©rfafe ^inroetfen ju fönnen. . 3lubcrfeit« habe gcrabc am (Gt»mnafium bie , alte (Gefd)td)tc

wcrtüoHe 33unbe«gcnoffen in ben alten Sdjriftftcllcrn ; wenn man biefc 83unbe«gcnoffenfd)aft

nicr)t nur in ber (Gefd)id)t«ftunbe, fonbern Dor allem auch in bcr Seftüre richtig in 3)icnft

ftcllc, aufeerbem einige wohlüberlegte SSinfe ber neuen ßchrpläne — u. a. 9tepetitioncn unb

©tofffichtungen — befolge, fo fomme man mit bem einen $abvc in Oberfefunba au«, jjumal

je^t, ba am (Gmnnafium bcr altfprachlid)c Uuterrid)t wieber etwa« gefräfrigt worben fei.

2Benn au« ben Siethen beseitigen ^ad)genoffen, bie an SRealanftaltcn alte (Gefa)td)te 31t

lehren hätten, ber 9tuf nach einer Söerftärfung biefc« ^achc« erhoben worben wäre, fo hätte

er ba« begreifen tonnen, aber baß" man au« gnmnafialeu Greifen biefe ^orberung erhebe,

ba« hölte er weber für berechtigt, noch für fing, ^nfofern Sauer« j8orfd)lag ftd) ohne er*

bebliche ^Beeinträchtigung bc« Unterricht« in bcr Daterlänbifd)en unb neueren (Gefd)id)tc nid)t

SDaS ^lunaittfttj^e ©ymnapunt. 1002. Iii. 10
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Derwirfltdjen laffe, liefere er ben ©egnern be« ©omnafium« eine neue gefd^cticr)e äßaffe.

81u« biefen ©rünben beantrage er, bie 5. £t)efe, bie Don etnem befonbern 3ufamment)artfl

ber am ©omnaftum »ermittelten geograpbifdjen Söilbung mit bem flaffifdjen Altertum

fpredje, ganj ju ftrcidjen unb anftatt ber 7. I^efe ju fagen: „3>ie ftorberung, ber alten

©efd)td)te in ©efunba mieber wie früher jwet Sabre einzuräumen, liegt nidjt im flntereffe

be« ©ömnafium«."

hierauf mürbe eine $aufe gemadjt. SRad) tr)r natjm äunäd)fr ©.91. ^äflet ba« SBort

unb legte bar, bafe im 3ob* 1890 auf ber berliner ftonfeTenj bie jefctge Crbnung be« ©e==

fd)id)t«unterrtd)t8 Don einem ber warmften unb einfidjttgften ©djulmänner bumaniftifdicr

5)ftd)tung, ftarl Ärufc, Dorgcid)lagen unb Don tbm CSäger), smar nid)t leidjten £erjen«,

aber al« eine bei ber bamaligen i>agc unumgänglidje 2Wa§regel gebißigt roorben fei. 3>er

äweijäbrigc Unterrid)t in alter ©efdjidjte fei ein allerbtng« fer>r wirffamer gewefen, unb

roenn er burd) ein SBunber roieber ^ergefteüt werben tonnte, fo foHte es tyn freuen; ba

bie« aber nicht 31t erwarten unb bod) aua) ber iefcigc 2Beg fer)r Diel ©ute« bnbe, fo fyabt

er ftd) bei bem tolerari posse beruhigt unb muffe aua) temporis ratione habita babei fte^en

bleiben, fönne alfo ber 7. Ifytfc nid)t juftimmen. &eu rigorofen ©tanbpunft benen gegen=

über, bie mit Unterfcfunba abgeben, wie ilmt fd)on Söontfc in ber ffonfereng Don 1873 tyarte

Sorte geliehen, tonne er nidjt teilen, $er £e$rplan Don 1892 babe allerbing« ben gansen

Unterricht bi« Uuterfeftmba auf biefe gugcfdjnittcn unb bamit ba« ©ömnafium febr ge*

fd)äbigt; aber ba« 93ebürfni« biefer @d)üler, bie benn bod) feljr bäufig gegen Ujren SBunfd)

unb 2Billen burd) ben ^wang ber Untftänbe genötigt abgeben, an einem fünfte, tuo feine

Lebensfrage für ba« ©rnnnafhim im Spiele fei, ju berücfftd)ttgcn, tyaltt *r für burcr)au«

richtig, unb an bitfem fünfte be« ©efdjtd)t«unterrid)t« ben SBiberfprud) aud) warmer

3frcunbe be« ©Dmnajium« btroorjurufen, für gefäbrltd). — ©eine SWeinung über ben gec^

grapt)ifd)en Unterriebt b<*be er bäufig auSgefprodjcn. $cn Dicr erften Siefen fönne er 511=

ftinunen, nid)t ganj ber fünften: ber geograpljtfdje Unterricht müffe oon ber ©cgenwnrt

ausgeben, ftatte bie @d)üler mit benjenigen ftenntniffen au«, bie fte al« bcutfdjc »leid)« 1

bürger jur Orientierung über tr)rc $flid)ten bereinft bebürften, fei alfo in biefem <3inne

utilitarifdj, fei elementare ^olitif. 2Ba« Sauer au Jöeifpielcn au« ber alten ©eograpbie

angezogen, fei ein integrierenber ©eftanbtetl ber alten ®efd)id)tc, unb e« fei Ujeoretifd)

felbftDerftänbltd), wenn aud) praftifd) nidjt immer burdjgcfübrt, baf? jeber Dernünftige ©e=

fd)id)t«unterrid)t ein ftarfe« gcograpbifdje« ERoment enthalten müffe.

«ßrof. £r. Wartend Don ©Iberfelb meint, bafj nad)bem bie ®leid)bered)tigung ber

Abiturienten ber brei r)bt)eren ©djulgatrungen erflärt fei, bod) bie SBieberljerfteUung be«

jwciiäl)rigcu böberen Gurfu« in alter ©efd)td)tc ungleid) leid)tcr gu erreichen fein werbe.

2>ie zeitweilige 23efd)ränfung auf ein 3ab^ babe woljl etwa« ©ute« gehabt: man b<>be ba=

bei gelernt ben ©toff 311 ftdjten unb werbe gewig nidjt wieber in bie breite 33cbanbluuß

ber rbmifdjcu flönig«gefd)td)te gurücffaOeru Aber juglcid) fei bod) Ilar geworben, bafc e«

mit einem 3al)re nia)t gebe: ibm blute ba« ^erj, wenn er baran benfe, mit weld)er $aft i<t$t

ba Derfaljren unb über Wirflid) wid)tige 3)inge tjinweggecilt werben müffe. 2Jlan babe bod)

aud) baran ju benlen, bafe bie antife Äunft ibren s^la^ in ber alten ®efd)id)te mit Dollem

9ied)t beanfprud)e, bie man früher ganj ober faft ganj ignoriert, bereu gweefmäfeige SJer«

Wertung im ©d)ulunterrid)t man erft in ben iüngftcn 3citen gelernt ^abe.

©ömnafialbireftor 35r. TJWüUer Don iölanfenburg tritt gleid)fall« lebhaft für bie lefete

Xtytft ein. (Js fei nad) ©rflärung ber ©leid)bered)tigung je^t an ber 3eit, ba« bumaniftifd)e

©ömnafium in feiner (Eigenart wieber berguftellen. SHücffidjt auf bie mit abfolDierter il. II

au« ben ©omnafien Slu«tretenben bürfe ben gomnaftalcn fiebrplan nid)t beeinfluffen. Unb
aud) ben mit bem einjäbrigenaeugni« 2lu«tretenben fdjabe e« fid)er nid)t«, nod) einmal

nad) ©riedjenlanb geführt 31t fein. 2)a« ©injige, wa« in iffrem 3ntereffe jugeftanben

werben fönne, feien etwa ^epetitionen ber neueren ©efd)id)te, bie in U. II angeftellt Werben

fönnten. ©nblid) weift iHebner barauf bi", bafe man bod) in ber 9Watbematif gu ber

früberen Weftaltung be« Unterrid)t« ber Unterfefunba jurürfgefebrt fei.
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«Prof. Urjlta meint es fei 1892 in erfter fiinie bic Einführung ber Sibfdjlufc

Prüfung gewefen, bic öeranlaßt l)abe, baß man aud) im ®cfcqid)t«unterrid)t einen 9lbfd)Iuft

an» @nbc ber Unterfefunba gelegt babc. 92adjbcm nun biefe Prüfung öon ber preufeifchen

UnterrtdjtSPerwaltung fallen gelaffen fei mit ber offenen (Srflärung, bafj burd) fie baS

(Gegenteil üon bem erhielt worben, wa« man mit ifjr bejwecft l)abe, lönnc e« ja bod) wol)l

als möglid) angefe^en werben, baß aud) etwa«, ba« l)auptfäd)Iid) burd) biefc (§inrtd)tung

oeranlajjt worben fei, wieber wegfalle, unb man bürfe bic« bepglid) ber 1892 eingeführten

neuen £i«pofition be« gefd)id)tlid)en ßcbrftoffe« um fo mehr tjoffen, als bereit« bic alte

£>i«pofition bc« ma«)emattfd)en Unterricht« wieber bergeftedt fei, wie eben fdjon öon §errn

3>tr. SJiüller bemerft toorben. 3a, e« fei in ber Snnifonferenj öon einem miniftenetten

Söcridjtcrftattcr, bem §errn (Seheimerat Sßatthia«, auf bie Ziagen bc« Sßrof. Probat fdjeef

über bie oor 10 fahren eingetretene Sierfürjung be« Unterrtdjt« in alter @efd)id)te au«:

brücflid) erflärt worben, bafc eine 33efferung in bem besagten fünfte möglid)erwcii'e nad)

bem $a((enlaffen ber 2lbfd)luBprüfung eintreten werbe. — ©inen anberen unb fefjr wert«

Döllen 2lnhalt«punft für bic Hoffnung, bafe bic. ©efd)id)te bc« Altertum« im pr. ©nmnafium

hneber mehr 3ett erhalten tonne, ficht U. in bem ^affu« be« Siaiferl. ®rlaifc« ooin

ittooember 1900, ber bie „S3ernad)läfftgung wichtiger 2lbfd)nitte ber alten ©efdHdjtc" rügt.

Unb aud) baburd), bafj jefct in ben Ickten Drei (Upmnafialjahren Don ben (5tefd)id)t«ftunben

„tninbeften« fed)« in jebem Halbjahr* ben geograpbifd)en Stcpetitionen gewibmet

roerben follen, fdjeine ber 3tnfprud) auf 9lu«bcbnuug ber für (S$efd)id)te bc« Orient«, ©riedjens

lanbö unb ittom« ju oerwenbenben 3cit begrünbet. — ferner fei p bebenfen, ba& burd) bie Söe*

fdjränfung bc« höheren ®eid)id)t«furfe« auf bic brei legten Sahre aud) ber Staunt für bie mitt=

lere unb neuere ®efd)id)te in biefem ©urfu« wefentltd) öerengt roerbe. 3e&t folle in ber

Unterprima bic 3«t Pon 30 o. (£hr. bi« 1648 n. (£f)r. abfoloiert werben, eine Slufgnbe, bie

ju Ieiften nid)t wohl möglid) fd)cine, wenigften« nid)t in einer SBeife, bie ber eminenten

2Btcr)tigfeit ooü entfprcdje, welche mehrere sJJerioben im ßaufe biefer fiebjebn 3ö^bunbertc

aud) für ben »Sd)ulunterrid)t befifcen. ') — ©nblid), meinte II., tonne bie $rage bod) aud)

mit SBerütffid)tigung anbercr beutfdjer Staaten erwogen werben. sJiid)t bloö 3Jcccflen=

bürg oerwenbe in bem oberen gefd)id)tlid)cn Shir« }Wei 3af)rc auf bic alte &efd)id)te, fonbern

auch in JÖaben bilbc fie ba« gJenfum ber beibeu «Sefunbcn, unb bie neuere unb neuefte

fd)id)tc fämen babei in ben mittleren Silaffen fctue«mcg« p furg: er l)abe oft erlebt,

bafj in 0. III ber Shicg Pon 1870/1 feljr eingeheub bcljaubelt unb über bie (iJeftaltung bc«

neuen beutfdjcn Sftcid)«, über 3ufammenfefeung unb i^efugniffe be« })tcid)«tage« unb bc«

33unbe«rat«, über SBablfäbigfeit u. a. mit ber 9ln«t:il)rlict)fcit geiprodjen worben fei, Die fid)

für biefc Stufe eigne. Slud) Sadjfcn wibme beut oberen Stur« ber alten @efd)id)tc pjci

3ar)re, bie Obertertia unb Unterfefunba (ber untere werbe in VI unb V abfohüert), aller;

bing« nur je jwei ©tunben wödjentlid), bod) römi|d)c Äatfcrgcfd)id)te fei babei nod) uidjt

miteingcfd)loffcn, fonbern werbe mit ber (Mejd)id)te be« äliittelaiter« in Clicrfcfunba erlebigt.

— 3in" Erfüllung bc« SBuufdje« aber, ber burd) bic gegenwärtige Ti«fuffion wieber Iebljaft

erregt werbe, bafe bie (Erteilung be« ®injäf)rigcnfd)einc« uid)t mel)r an bie O'Trcidjuug einer

3wifd)enftufc be« ©pmnnfium« gefnüpft fein mödjte, fönne es oiellcidjt bod) in ntd)t ju

ferner 3cit fommen.

Xireftor SUt} fdjilbertc, wie nad) feinen ^Beobachtungen c« nid)t blo« bic gröfjtc ^ot

mad)C, ba« preu6ijd)c ^enfinn ber £bcr II %u bewältigen, fonbern wie c« aubererfeit« ge=

rabep aud) 5D?ül)e madje, bie ber neueren Wefdjidjtc in Ober III unb Unter II jitgcwiefene

3cit auSjufüllen: l)icr müffc genbl)lt werben, wäljrcnb bort llebcrftürjuug notwenbig fei.

ferner beantragte 21., in Xbeic 2 bic 33emcrfung über bic centrale (Stellung ber ©cogrnpbie

an ber Obcrrcalfd)itlc wefljulaffen unb X()efe 6 übcrl)aupt 51t ftretd)eu.

1) Sin ben bat)ctiid)cn (gijmnafien lautet ba* ^enfum ber Cberfefunba: oom Unter;

gang be« römiidien jHeid)« bi« äum @rlöfd)en bc$ ^obeuftaufen'fdicn .t>aufc«; ba« ber Unter*

prima: oon ba bi« 511111 weftfälifdien ^rieben. 2)em prciiBifd)eu $enfum ber Unter I ift

alfo bier faft bie boppclte 3eit jugewiefen.

10*
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(Mumnafialoberlehrcr Qx. SBolfsSMiffelborf meinte, bnfj in i£befc 2 nid)t blo8 ber öon

2(lt) bcnnftanbete ^taffus wegbleiben fottte, fonbcrn auch bie SBortc „cbcnfo tute ber (3e-

fd)id)te", ba au§ ihnen ba* SWifeoerftänbnt« cntftcben tonnte, bafj auch bie ©efd)icbte am
©gmnafium nur eine fefunbärc SHoHe gu fpielcn habe. #u Xb,cfe 3 unb 4 bemerfte bcrfelbe,

bafc für ben JJcbrcr ber oberen SNaffen bic gröfjtc ©cbmiertgfcit borin liege, bie rechte 3Kittc

gu halten gwifeben ©inpaufen nnb Slnrcgen. Offenbar habe bie borgefcfcte SBefwrbe ben

(*inbrucf, bafc in ben lebten 3abrcn gu biet angeregt, gu oiel über bie ftöpfe ber ©djüler

hinweggerebet nnb gu wenig Sßcrt auf pofitioeSf SBiffcn gelegt fei. 2)e«halb feien in bie

neuen üchrplanc folefte Söcftimmungcn, tote über bie erbfunblichen SBieberb^oIungen, aufgc=

nommeu. (** banbclc fid) barum, SMebcrboIuugcn bee alten »Stoffe« neu gu geftaften,

etngupaufen unb guglcicb anzuregen. 55a» gefebebe burd) fohhe gefcbidjtUchc Stepetttionen

nad) gcograpbtftben (ftrfid)t«punften, wenn man g. *. nad) jebem größeren 9lbfchnitt ber

(Wefcbidjte frage: 2Bie fjat fid) in jener .Seit ber geograpbifebe öorigont ber Sfulturoblfer

erweitert V

Weheimerat $Öf«bt bemerfte, bafj man in Waben mit ber Verteilung bc« «Stoffe« ber

alten (5fcfd)id)tc auf bie beiben Sefunben burdjau« gufrieben fei unb feine«wcg$ baran benfe,

um ber mit beut (ftnjäbrigcngeugnt« Slbgchenben wift*en gu änbern. Ucbrigcn« hat 20. in

ben liefen beu .ftinwet« auf etwa« oermiftt, wn« ibm oon bödjfter Webcutung für bie ftefr

baltung bc* nottoenbigen geographischen äBiffen* gu fein febeint: oor allem biene biergu bie

(*rgcuguug flarer, feftcr geographifeber iöilber in ben köpfen ber Schüler, wie fie burd) bic

gcidjnenbe 9Wctf)obe gelinge. 9lud) bie ftiftorifer bätten bic $flid)t, auf biefc Sttefyobe bei

erften ^Belehrungen unb bei Dtepctitionen eingugehen.

llnioerfttätöprofcffor 3)r. JtBaewmfer oon Üwnn bebt glcidjfaü« heröor, wie notwenbig

es fei, bic geograpbifdjcn ftenntniffc in 9lnfdjauungcn umgnfcfecn unb fic auf biefe Sßeife

gu flären nnb gu feftigen. SWit ber Weiteren Muebehnung bc« Waume« für bie alte <$e=

fd)id)tc in bem oberen Sfnr« ift er burchaus cinoerftanben, bod) ntödjtc er gu ber £hefe 7

ben ,>lufa& gemacht fehen, bafj jene Erweiterung gefdjeben miiffc „unbefdjabet ber (SJrünb^

licbfctt, mit ber bie neuere OJcfcbtcbtc gu bcbaubcln ift".

ftabrifant Simon« erflärte jebe Wücffid)t, bie auf bie nad) llntcrfcfunba 2lbget)enben

genommen werbe, für unrichtig. ©« müffe gcrabegu s4*ringip für Drganifation unb Sbe*

trieb bcö böberen Unterridjt« fein, bafj ber ©rifteng foldjer ©d)üler in ben ©mnnafien fein

(friufUife auf ben Unterrid)t geftattet werbe.

^rof. Webborb oon 3}iüncbcu bemerfte, bafe bic 2Bünfd)c (Sauer« auf bat)erifdje »er=

bältniffc feinen SJcgug bätten, ba in ben oberen klaffen ber bortigeu (Stymnaften für

Wcograpfjic feine befonberen Stunben mehr angefe^t feien.

•S>icrnad) legte (Sauer in ©rwibernng auf bic üorfteficnben 2>otcn feine ÜKnficbt nod)

einmal mit folgenben SÖorten bar 1

):

„9JMt ben 9lcnberungcn, bic (Sfebeimerat Hartwig oorgcfdjlagcu bat, crflä're id) mid)

einoerftanbeii, abgc|cbcn oon beut öJcbanfen, in U. II eine Abtrennung berientgen gugulaffen,

bie mit bem ßinjäf)rigcnfd;eiu abgeben wollen; benu bamit begiebt mau fid) auf eine ab=

fdjüfftge 5öal»n. ?lud) ift fd)wer gu fcljen, wie benu ber befonbere Unterrid)t tu neuerer

(^cfd)id)te, ber ben Sd)nurafptranten gugebadjt i^, an ben gemeinfameu in O.III, ber bod)

bic neuere (yefd)td)te abfoloiert, anfdjltefecn fofl. — 2öa« Sireftor ffutbe au« ber mecflen=

bitrgtfdjcn ^taji« mitteilte, war tntcreffant unb erfreulid), unb nicht« liegt mir ferner al«

burd) hia' gefaxte 5öefd)lüffc bic Störung eine« fo befiicbigcnbcn 3uftanbcS herbeiführen

»ollen. 2Ibcr was fid) bort bewährt hat, fann ntd)t ohne weitere« auf unfere Sßer^ält=

niffc übertragen werben. SBo^er follte benn in ^rima bie oierte 8tunbc genommen werben,

bie neben brei Stunben ©cfd)id)te ber (Geographie gu wibmeu wäre? Tlan fönntc fngen:

Dom ?Jrangöfifd)en, baö jetjt brei Stunbcn bat (gegen gwei in 9J?ecflcuburg). ^od) wenn
es gelänge hier eine Stunbc frei gu madjeit, fo würbe td) oiel ineljr bafür fein, biefc beut

1) $ie 9Web,rgabl ber 9)?cinmtgsäufecntngcu haben wir auf (Mrunb bon frcunblidift

un« gugegfingenen yiieberfdjrtften mitgeteilt.
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Üateiuifchen ober (Sttedjtfdpn su^uleflctt, bic nod) immer gegen bie 3^it bor 1892 unb

oollcnbs gegen bie oor 1882 im 9tod)tell finb."

„Wit ben beiben Herren, bic Iiier ben „Stanbpunft bes (Geographen oou ftad)" Oers

treten rjaben, weife id) mid) im Sntereffe für itjre 2«iffenfd)aft uicl mehr einig, als fie an*

etfennen, muft mid) nnn aber bod) gegen fie mehren. $err $r. Sfbrnicfe meinte, was in

meinem Vortrag an geograpfriiehen 2lnregungcn unb 2lnfnüpfungen üorgcfd)lagen worben

iei, biene nur gu einer „fdjönen SJcrgierung" bes fonftigen Unterrichts; „wir (SJeographcn",

biefe es, „föunen barnuf oergidjtcn". 331. biefe 2lrt, baS eigene Jad) 8" oertreten, ift

menfdjlid) begreiflich, ober fte hat in Greußen fdjon Diel Unheil angerichtet; bie gange lieber;

labung bes (Sbmn.^ehrplanS mit einem bunten 2lUerIet ift burd) biefen $ad)s$(iirioti6mu«

mtftanbcn. 3d) bin ein großer ftreunb ber Sunftgcfdjidjtc, ber flaffifd)eu 2lrd)äologic, ber

^iloiop^ic ; aber id) tjabe mid) immer bagegen gewehrt unb werbe midi nmter wehren,

baß man einen befonberen ShirfuB in biefen SBtffcnfdjaften als obligatorifd) in ben l'ehrplan

aufnehme. — Cberlchrer $r. Ärcutjer fagte u.a., an eine mecbanifdje 2lbtrenuung ber

gcograpf)ifd)en Mepetitiouen oom (5Jefd)id)tSunterrid)t benfe nicmaiib. 3d) meine, bod). ©S ift

eine med)anifd)e Abtrennung, wenn ber (9efd)id)tslehrer ben töang bes Unterrichtes unter=

bricht unb fagt: „jefct wollen wir bic näd)ften Stunben auf geographifdje SRepetition Der*

wenben". 2)ic blofjc Sßcrfonalunion ift nod) feine organifdje SUerbinbung; eine fo!cf)c aber

muß für bie Geographie gefd)affen Werben, ba fie, für fid) gefteflt, mit ben 2X6 Stunbcn

bod) nichts Oicd)tes anfangen tonnte. .§err Sfreitfeer fagte weiter, bem ^weefe ber in ben

Üchrpläncn geforberten fliepetüionen biene ba» oon mir empfohlene Verfahren nicht in au«*

rcid)eubem 3Mafec. 81 ber bic Sichrplänc mit ihren 23eftimmungen ftnb bod) felber uid)t 3wccf,

l'onbern 3Wittel gum Ümccf; unb es bleibt immer bie ftrage gu erörtern, ob fie ein gute«

Littel finb. 3Wetne 5. Stjefc erfaunte §err Str. au, ja er fd)icn fie nod) gu oeridmrfcn: für

alle ©djulen gelte es, bafe ber eigentliche Währboben gefd)id)tlid)er Söitbung im flaffifd)en

Altertum Hege. 9Jc. bas ift gewife rid)tig, aber cS ift ein gang auberer (Gebaute als id)

gemeint l)atte. Steine 8d)ule fann alle äßiffensgwcige nmfaffen; fie mufj fid) auf ein Äultur«

aebiet bcfdjränfcn, biefeS aber möglichst in feiner Wanghcit erfaffen unb in ihm bie 2lniäfec

auffudjcn, bic nad) fold)cn üöiffcnfdmften, bic außerhalb liegen, l)inüberWcifcn. <8o werben

Dem tönnmafiaften bie i8egiel)ungen bes 2Henfd)en gur Sfatur unb im befonbem gur (Srbe

iittercffant burd) bie 23ebeutung, bie bieie 9Jcäd)te im ftultur* unb ©ciftesleben ber alten

Voller gehabt Ijaben. Siefen in feiner 2lrt oorgüglid) bilfonben Umweg burd) bas 2lltcr=

tum b^at baS (Smnnaftum für fid) allein. Dafe er im wefcutlidjen nur in ben oberen .Waffen

begangen werben fann, erfenne id) gern an unb meinte id) fd)on gefagt gu haben; in ben

unteren unb mittleren Stlaffen muft natürlid) aud) bas ©umnafium bie neuere (Geographie

unb bie Xeile pflegen, bic mit ber SKittelmecrwelt feine 93ciüb;rung haben; i)\tx will id) an

bem beftetjenben ßebjplan gar nid)ts änbern. SBenn es burd) biefe (Mlärung gelungen ift

ein SDcifeUcrftänbniS gu befeitigeu, baS meine erften 2lusfüt)rungen erfahren gu hoben fd)eincn,

io bin id) nun mol)l aud) gegen ben ©inwanb gefidjert, meine SBotfdilägc führten in ihrer

tfoufequeng bahin, bie ©efd)id)te ber geograprjifdjen 2Biffeufd)aft gur £auptfad)c gu mad)cn

unb, ba bod) ins 2lltertum gurüefgegangen werben folle, bic ältefte @cfd)id)te ber ©rbc, alfo

Geologie, gum eigentlichen Inhalt be« geogr. Unterrichtes im C^bmnafium gu machen."

„Uufer ücrel)rter ^err Sor fißenber hat eigentlich mehr für als gegen mid) gesprochen,

inbem er fd)ilbertc, wie nur aus äußeren 9iüdftd)ten ber untere Lehrgang ber bciitfd)cu (Mc=

id)id)te auf brei $afyxi ausgebest t unb bemgcma§ ber obere ber alten (Mcfd)id;tc auf ein

v

V
KU)r bcfd)ränft worben ift. .t^err (Meheimerat Säger fügte t)tii3ii, ihm felber würbe bie

Söteberemfühntng bes gweiten 3al)rcs alter @efd)id)te bic gröfjte ^reube fein; nur fei bic

ftorberung Jcfet nicht opportun, weil fie gu wenig 2iuSfid)t f>nDC burcrjgubrtngcn. tiefer

Argumentation würbe id) nadjgcbcn, wenn es fid) um einen 58efd)Iujj oon unmittelbar

praftifdjer 5öebentung hanbelte, wo ein gu ftarrcs Joeroorfchrcu einer pringipieüen lieber

geugung baS (Belingen eines im gangen erwünfdjtcn SSerfc» gefährben fönntc. (So ift bie

Situation g. 23. in ben beiben berliner Äouferengen gewefen. §icr jebod) hanbclt es fid)

nur barum, baS an fid) 2öünfd)enswerte möglidjft flav auSgufprcd)en,» in ber Hoffnung, ba§
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c« ftd) bod) einmal burrfjfcöen toerbe. 3äger* SBort, baß bie SBiebcrherftclIung bcr alten

Wcfd)id)tc nur bnrd) ein äUunber gcfd)cbcu fönuc, fd)rccft midi nidit. 23or 12 fahren mochte

man aud) benfen, baß bie 9(nerrcnnung ber <Wcid)bercd)tigung bcr brei böseren Schulen

nur bnrd) ein 2Bunbcv möglich, fei; unb bod) ift fte fyeutc errcid)t. *$rof. SJcartcuS bat fdjon

gegen 3äger ficfaflt, c* gcfcbälicn nod) r)eutc SBunbcr. (Mcmiß. 9hir öou felber fommett fte

nidjr, fonbern Ueberjeugungsfraft unb jähe« Sollen müffen helfen fte gu ermirfen. 3d)

halte c* gar nicht für unbenfbar, baß mir einmal ben 3\\ftm\> erreichen, ben fd)on im

3al)r 1890 bei ber £cfjembcrfonfcren* ein Antrag oon Äropatfehcef unb (Scnoffcn herbeiführen

mollte: baß ben 23oHanftalicn bie 2ftöglid)feit entj-ogen wirb, an irgenb einer Stelle im

duneren ihre« Sturfuö ben OmtjäT)rigenfd)cin 311 erteilen; erft baburd) mürbe ber Schabe,

ben bas OHnjäbrigenrccbt ben höheren Schulen ^gefügt I)at, ganj beteiligt fein. (Sin (Schritt

auf biefrm heilfamen 9S?ege ift bie SRiicfgabc ber U. II on bie alte ©cfdjidjte. 3>ireftor

Füller (33lanfeuburg) bat fetjr treffenb heroorgeboben, baß bamit nur ba«fclbc für bie

Wcfdnchtc gethan merben mürbe, ma« für bic 2flathctnatii in ben neueften Üehrpläncn fetjon

gefd)chen ift."

„$en übrigen Herren, bie gefprodjeu bnben, fann id) nur banfen für ihre Untere

ftütjung, fo aud) £>erru (Mehctmerat Söenbt unb fter™ ^rofeffor 23aeumfer, bic burd)

ihre iPcmorfungcu auf eine Seite bes gcograpbiidicn Unterrichtes [jtngemiefeu hoben, bie in

ben 2f)cfen allcrbiugä nidjt hervortritt, bie id) nber natürlid) al« eine fein* midjtigc aner-

fenue unb burdmus nid)t üeruacbläffigt febcu möchte: baß im (Mefd)id)tlid)cn immer auf«

neue bie Schüler angehalten merben, fifh ben lanMdmfiltdjen Sdmnplatj ber Ereigntffe unb

bie gegeuicitige Üage bcr einzelnen Orte anfdjaulid) üoräuftcllcn."

„(Sine Slucrfcunung haben mir aud), t>tel(cid)t uid)t ganj obne tabclnben 9?ebcn=

gebanfen, bic Wcgncr ou*gefprod)cn: fic hätten bic Stuuft bemunbert, mit ber id) ben liebe r-

gang Don einer geograpf)ifd)en Erörterung ju bcr bic alte Wcfd)id)tc betreffenben ftorberung

gefunben unb unuennerft bcrgcftcllt hätte. SÖenn hier eine Jfunft betbätigt fein fällte, fo

ift bas jebcnfnllä unbewußt gcfd)ef)cn, inbem bcr (Mebanfc. bcr eben für im« ^fjilotoflcn

im Kentrum aller fdmlpolitifd)cu unb bibaftiidjen Erwägungen ftcl)t, ftd) uon felbft jur

Slcußmwg brängte. So ging c3 beut alten £id)tcr, baß er int SJcftrebcn, Jpelbenlicber au

fingen, bod) immer wieber auf feine alte unb cigcntlid)c Siebe guriicffain: Äsysw

\4zosioa*
%
SzAo) iVz huotun uostw A ,idftßizo^ tVz yitooal^ "/'ytoza fiown»

Daö mar ja eben ba* Sdtbuc unb Wrofjc am (Hnmnafium, baß es ein mirflidieö (Zentrum

ber ökbanfcnmclt befaß, ein (Gebiet, in ba$ alle Ströme getftiger 3?cfd)äftigung cinmüuben

unb au« bem fic alle gefpeift mcibcu. Unb ein ioldjc« centrale« (Gebiet, eben in bcr (Meo*

graphie, aud) bcr Überical)d)iile 5U oerfetjaffen, mar mein gana aufriditigcr SSunfd). 3rgcnb

ctroaa tute Tronic, mie einer bcr Herren ilorrebner öermutet \)at, lag in biefem (Gebanfen

nidit. 2(bcr boö ift ja allerbings ridnig: beueficia non obtiiuluntur; mir haben an bici'cr

Stelle feinen ($runb, unö bie Siöpfc bcr Vertreter bc* rcalifttfd)cn Sd)ulmcfcnö 311 sev--

brechen, dlux ba« bürfen mir ihnen gegenüber immer mieber betonen: fie mögen uuö auf

unfercr Seite bie /yreiheit gönnen, baö mieber gau^ au^ugcftaltcn unb frudjtbar 511 madjcit,

wai mir früher befeffen haben unb moriu ba§ UUcfcn be§ (yt)ntiiafium* liegt, baß es ba§

ganjc SJeid) mcnid)lid)cu Sßiffeu* unb Seufcii« um ein bchcrifdjcnbe« Webiet gruppiert, bae

uid)t fo meit ift, baß eö nicht aufgefüllt merben fönnte, unb äuglcid) bod) fo eng mit allen

anberen uerbunbeu, baß bon ihm au» aud) in jene bic Einführung naturgemäß gegeben ift."

hierauf mnrbc bie Stbfamntuitf) über bie Xl)cfcn borgcnomnicn.

^ür Xhcfe 7 ftimmte bie große Majorität in bcr .'oar tm ig'fdjeu 5«ÜunÖ*

gtünblidje 5>urd)uahme bcr alten ©eographie in II ift nur möglid), menn bcr alten OJc-

fd)id)te, ma« an fid) bviugcnb 31t münfdjeu ift, mieiicr mie früher jmei 3«hrc eingeräumt

merben."

Xljeic 1 mürbe cinftimmig angenonunen.

Sljcie 2 in bcr 2llt)'fd)eu Raffung: ^ie 2lufgabc bcr (Geographie ift — cbenio mic

bie ber (SJefd)id)te — am ©nmnafium eine anbete alö an ben realtftifchen Slnftnltcn. 2lm

(Mtjmnafium ift für bie Geographie nur ^la^ ju einer rjclfenbcu, alfo fefuubärcn Molle."
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SBei Xfcefe 3 crflärt fid) für ben ßauer'fcben SBortlaut bic grofje SHebrheit, für ben

oon ftörnitfe borgefdjlagcncn nur SBenige.

23>cfe 4 wirb mit bcr bon a r t r» t g empfohlenen 2lenbcrung am Sd)lujj „geograpbifdje

:Hevetttionen nad) gefd)td)tlid)en ©eftdjtspunften" angenommen. 3)ie,Äreuöer'fd)e Raffung

äie^t nur eine Heine Singabi oor.

Slud) ben Xfjefen 5 unb 6 mirb bon ber großen Wtfyxtyxt gugeftimmt. ')

3ngmifcbcn mar bic $t\t fo roeit borgerüeft, baß an eine Sefpredmng ber 12 öon

^rof. U^Iig ber 3?erfnmntlung borgelegten Xfyefcn über SJBarjr ung unb SluSgeftaltung

t>er (Eigenart be« ^umani ftif djen ©bmnaf tum* nid)t mein-

gebaut merben fonnte.

;£>er SBorfifcenbe bcgeidjnctc fie al« bau, ma« bic nää)ftiör)rtge Sierfammlung nad)

feiner 3lnfidjt in erfter ßtuie bcfd)äftigen müffe. 3)ic ©äfce follen besmegen in einem ber

näd)ften fceftc gum 2lbbrucf gelangen. Die »efudjer ber $aHi!d)en Serfammlung roerben

(ich bann im SJorau« barüber feblüffig madjen fönnen, ob aud) fie bic $isfuffton biefer

©ä^e n>ünfd)en unb rote fie fid) gu benfclben ftetten moflen. Slufjerbem ronnfdjte $ir. 91 In

für <QaIle Söefpredjung bc« SBilamomifcifdjen Üefcbud)8.
8
)

$ie btesjä&rigc »erfammlung mar, teilmeife fid)cr roegen bc$ anrjaltenb fd)led)ten

2ßettera in ber ^ftngftgcit, weniger ftarf befud)t, al* manche frühere. Smmerbin mar nicht

blofe bie 9?äbe bertreten, fonbern aud) entferntere Xeile $).utfd)lanb8, mie fdjon ber Bericht

über bie SBorftanbsfifcung unb über bie Debatte geigt. SBir möd)ten unter benen, bie bon

1) S)ic Xisfuffion bcr geograpl)ifd)en Xfjefen, beionber* ber Xcil, meldjer als eine

(£ntgleifung in ba« (Gebiet beS @efd)id)t£unterrtd)t$ begeiebnet loerben tonnte, hat Spellen

über bie 2$crfamntlung Ijinau« gemorfen. 2lm 28. SDlai erlebten in 9er. 4ll ber „ftölni*
feben 3 c itw"0" «n Sttrtifel mit bem Xitel „©in bumantfttfdjer SBorftofc", roo auf bie

2$ernjcrflid)feit unb @efäf)rltd)fcit bcr 23onncr 2Hajorität8befd)lüffe, fpegicll beseitigen bin=

fleroiet'en mirb, bcr bic 9(u3ber)nuna, bc« Untcrrid)t« in alter ©efd)id)te auf bie beibeit Se=
funben betrifft. SBtr benfen, bie ßeftüre be« obigen S3ertd)t« muß berubigeub mirfen.

iWachtraaen möchten mir, bafe ba» fpegiefle Söebürfni* bcr nad) Unterfcfunba 2lbgeben=

ben aud) int @efd)id)t«unterrid)t 23abern« unb SBürttemberg« nicht berüeffichttgt mirb: benn
in beiben «Staaten lebrt bic Unterfefunba ber ©bmnafien (Sefdjicbte be« Altertum*.

2Ua« ben erbfunblichen Unterricht anbetrifft, fo ift mohl bon 3utereffe, roa« ein be*

fannter Bochmann, Uniberfiiätsprofeffor öettuer in ^eibelberg, ber fid) guglcid) febr für

beu geograpbtfdjen ©dmlunterricbt intcrefflert, un« auf bie oon ihm gemünfehte ^n'cnbung
eine« 2lbgugc« bcr Scgrünbung fdjrieb, bic (&auer für feine Xbefen bor Seginn bcr Debatte

gab. „3)er ©auer'fchc Vortrag bat mid) fefir intereffiert. SBenn id) aud) feinen 2Infid)ten

nidjt gang guftimmen fann, fo erfenne id) bod) an, bafe e« eine aefd)loffenc, in ftet) begrün*
bete 2lnfid)t ift, bie bom ©tanbpunfte be« ©tjmnafialmannc« btclc« für ftd) f)at." §tn
Lettner t)at bte 2lbfid)t, bic föauer'fdje Erörterung in feiner ©eograbtjtfcben ^citfdjrift mit*

juteilcn.

5Da in unferer Debatte ein paarmal bon ber utilitartfdjcn ©citc bie 9tcbe gemefeu ift,

bie bcr erbfunblid)c Unterriebt neben nnberen Iwt unb fragelo« f)abtn fott, fo moflen mir
fd)Iiegltd) hier gur Ergb^unq ber bamit Unbefannten eine (Stelle aus bem ättefteu ciftalpinen

©(bullebrbud) bcr ©eograpbtc abbruefeu laffen, bie geigt, mie bcr SSegrünber ber ©djul*

geographie in 35cutfd)lanb ben praftifdjen S'luöen ber ferbfnnbc erläutert b,at. 3« ber

partium orbis terrae veteris et recentis succineta enumeratio simplexque et plana explicatio

bon 2JHd)ael 9?canbcr \)ti^t e« ©. 343 ber SluSg. b. 3- 1590: Siquis forte elegantiorum

litterarum contemptor clamet: Quid ad me, ubi Athenae, ubi Lacedaemon, Graecae urbes

primariae, quibus terris Turcicum, Persicum et Saracenicum hac nostra aetate Imperium
et quibus Umitibus contineantur, ubi Syria in Asia, ubi caeterae regiones et terrae, quid

haec mihi lucri, quid emolumetiti afferent? — hunc quisquis tandem fnerit, ad ülyssis

forte Bodos relegabimus, qui nescientes apud Homerum ubi locorum ossent et ad quam
terram divertissent, in sues converai, inter inertia pecora sordidissimam vi tarn transegerunt!

2) ©inen 2)lonat fpäter fcbrtcb un« §err Keftor «Sceligcr bon S^^h baft er gern
bereit fein mürbe, in £alle über bic pbilo|opbifd)c gjropäbcuttf gu fpredjen. 3)a eine ber

oben genannten Xljefen fid) gleid)fall« auf btefen Unterrid)t«aegenftatib begtebt, beffen Biebers
bclebung jefct oon ben beriebiebenften Seiten geforbert mirb, fo mürbe bie ebcntuelle S3c=

fpredjung biefer X&efe ermünfdjte Gelegenheit geben, bon bem erfreulidjen Angebot be«

Kollegen ©ebraud) gu mad)en.
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weher l)er gefomnien waren unb oben nod) nicht genannt ftnb, Ijeroorbeben : SJHnifteriatrat

3>r. 'Jllbredjt uon Strasburg, Streiöfctjuliiiipcftor 35r. $ u n n in g non Slntfterbam, Üßrofcffor

2>r. Wolteniue oon »reinen, nnb unter beu an* iiäthftcr dlätyt gefommenen bie $>amc,

weldje in ben iRbeinlanbeu mcb,r, ali irgenb eine anbere, für ftmuenbilbung auf buntaniftU

fdjer Örunblage eingetreten ift, ftrl. 9WatI)itbc Don Üfteütffeu aus »Öln, unb ben bei

iöonn aufäffigeu Gfcl)cinierat 9t. Don Summen.
»ei bent auf bie SBerfyanblungeu folgenbcu fröbjidjen 3Ji a 1)1 Ijattcn wir bie ^ficube,

juglcid) eine aufef)nlid)e ^al)l oon grauen ber Kollegen uutcr uns ju fetjeu. 3fmeu gcgcn=

über brängte ftd) ungcfudjt auf bie Sippen eine» Joafttercubcn bie $rage : „2ßa« wäre bod)

er oljnc fieV" £af$ ber oorangegangene iMeöefampf burdjaus unblutig rjcrlaufen war, be=

jeugte ber £oafi Gauer» auf bie Opponenten. 2>afe bie 2lUerf)öd)fte Sßerfon im sJccid) unb

bie l)öd)fte in unferern Sßerein leben gelaffen würben, berftebt fid) oon felbft. 9ht untere

öljrcnmitgliebcr (*£C. (fbuarb fetter unb ©eljeimerat 2BiIl)elm Sd)rabcr würben Telegramme

abgeiaubt, bie bie ber^lidjftc örwiberung fanbeu.

©in glänjcnbe« 9Jad)fpicl aber batte uttfere 3u)Antmenfuuft am SBorniittag bes

22. 2)?ai baburd), bafc nn« geftattet war, ben überaus reichhaltigen, auregenben, aufflären-

beu Vorträgen bcijuwoöncn, bie ,\?err
s
4*rof. üöfdjfc im Söonuer ftunftmufeum für ben

ardjäologiftben fterienfurfu« uon 8 bis 10 unb oon '/»II bis \sl über ben gcfd)id)tlid)en

Jpintcrgrunb ber b,onieriid)cn Webtdjtc hielt-

«uf iSÖicbcrfe^cn an ber ©aale

!

l

) U.

Wod) (?ini(|t8 att§ ber ©trapurger ^tlolagcnticrfomraUng.

Nachbem bas SßrotofoH ber ^erbanblungen ber 46. $erfammlung beutfdjer

Philologen unb Schulmänner bei £eubuer, sufautmen gebellt oon $ßrof.£r.2)lartin

(Srbmann, erfdnenen ift, fönneu mir und über baö, worüber wir nad) unferen

3)iittei(ungen im uorigen &eft 6. 103—111 noch berieten rooHten, ffir§er faffe«.

Unter ben Vorträgen in ben allgemeinen «Sifcungen hatte au|er ben früher

erwähnten noch einer ctxtfd^tebcn päbagogifd)cs ^Jntereffc, insbefonbere für bie=

jenigen 3lnftalten, für beren Stüter SRefte beS rönüfeheu Firnes itidr)t fdjiuer,

innerhalb eines £age$, erreichbar ftnb. 2Bas uns s$rof. jFabvirius aus fixtv

bürg über bie ©rgebnif f e ber oom bentfehen 9teich unternommenen
(Srforf cf)uug bes Dbergermantf ch-9iätif chen Simes fagte, tierbreitete

über bie gange ÜimeSanlage fo gelles Sicht, bafj mir ben olnloiogifd)cn unb ben

®efä)id)tslehrern bringenb empfehlen möchten, baoon in ber 2ßefibeutfd)en 3cit=

fdjrift oon biefem %at)T ober in ber (EonberauSgabe beS Vortrages fienntnis ju

nehmen, jur &erroenbung in ben ©tunben, bie über bie römifdje ßaiferseit be-

lehren unb, wenn bies möglich, aud) auf ©jrcurfioneu nach ben ©teilen, wo man
©puren ber römifdjen Anlage geigen fanu. Sir haben mit roieberl)olten ^rimaner^
auöflügen naa> ber ©aalburg, über bie mir im oorigen S^gang ber geitfe^rift

8. 157 ff. berichtet haben, bie beften Erfahrungen gemacht, haben gefehen (mas
mau fich allerbings aud) ohne Erfahrung fagen fönnte), roie belehrenb unb
phantafieanregenb es für bie jungen £eute ift, einen SReft oon beut &eben unb
äiMrfen ber 9iömcr in beutfehen ©auen oor fid) 51t haben, 10 bafj ich wiit beftem

(Ketotifen gU fold;eu (Srcurfionen raten fann. 3öir fönnen ja bie altrömtfche

(*>efd)ichte unb bie ^eftüre bes SioiuS unb Xacitus biesfeits ber 2lloen nid)t in

ber Seife unferen Möglingen burch 3lnfchauung oerlebenbigcn, mie es bie

italienifd)en fiehrcr, befonbers bie an ben fiicei ber eroigen <5tabt oermögen,

aber ÜDlandjjeö ber 9lrt läfet fich auch m ^Deutfchlaub thun.

^ut'UEmatm's Vortrag über 2lhrens' 3Jietljobe bes gried)ifchen
Unterrid)tS in ber päbagog. Scftion zeichnete fich, roie 3llIeS, roaS rotr oon ihm

1) lieber SSerfammlungen öon Ortsgrupppen bes SSereinö wirb weiter unten beridjtct.
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gehört, burd) feine unb ruhige Erwägung unb burdf) lidjtoolle $)arftellung aus.

Ueberzeugenb wirfte er allerdings nur fowett, als stauche banacb meinten,

man folle bod) auch biefeö Verfahren oonfeiten ber Vebörbe bei Uebereiuftimmung

ber an einer Anftalt in Vetracbt fommenben Scbrer geftatten unb nicht verbieten.

Sir haben uns febon früher in biefem Sinne ausgefproeben unb rooHcn boeb

hier mitteilen, welche Erfahrung uns in biefer JOtuficbt zu ©ebote fte^t. Sie

ift nicht am Ort oon Abrens' SBirfen gemalt, im Snceum I 31t ftannooer, wo
t<f> mir im &erbft 1809 anguflopfen erlaubte, bauptfächltcb um ben beginn bes

griechischen Unterrichts mit Horner fennen ju lernen. £enn ba tjörte ich zu

meinem Vebauern, bafe ber Sache fd)on 1881 bura) bie Veljörbe, gegen ben

SBunfcb beö Sireftors unb beö Megiums, ein (Snbe gemalt würben ift. aber

id) habe bei meinem Vefudj einer Vubapefter Anftalt 1893 etwas erlebt, bas

wenigftens teilweife ber Abrens'fcben sJ)ietbobe entfpriebt. 3Me ungarifdfjen Ö5i)tu=

naften haben nur in ben oier oberften Älaffen ©riednfd) unb zwar nicht, wie

baS ©oethegnmnaftum, 8 + 8 + 8 + 8* fonbern nur 5 + 5 + 5 + 4

Stunben wöchentlich- 2)a haben ftdj nun bie bamaligen Seiter ber fügen. SJhifter*

fd^ute in ber föauptftabt Ungarns, 33olf unb ßarman, gefaxt, es fei unmöglid),

bei biefer ©tunbenjafjl bie Sanier jugleidb z" wirfliebem felbftänbigem Ver=

flehen oon grieebifeber ^oefte unb ^rofa zu führen, unb haben bei ber Alternat

tioe nicht gezweifelt bie s^oefie zu wählen unb zwar in erfter Sinie ben Konter.

Seine Seftüre lief bort nun (unb läuft wohl auch noch gegenwärtig) burdf) alle

oier Jttaffen mit gefajicfter Verteilung ber einzelnen ut löfenben Aufgaben: in

ber untersten Älaffe lag bie bomerifebe Formenlehre, in ber ^weiten oorwiegenb

bie lertfalifebe Seite ber Interpretation, in ber britten bie Velebrung über bie

l)omerifa)en Altertümer, in ber oierten bie äftJjetifd^c (Sregefe unb bie Ueberfid&t

über ben 3ufammenbang D^r einzelnen Xeile oon 3lia§ unb Cbnffee. Sie

Formenlehre aber würbe in inbuftioer Söeife gelernt, fo bafe bie Schüler in

lithographierte Schemata jeweils bie neuen 3°rmen eintrugen unb bafj biefer

(Eintrag fpäter nach Analogie oeroollftänbigt mürbe. Alfo ju machen ift baS

beginnen mit Horner, wenigftens unter ber Leitung eines gefebirften Sefjrers,

unb fet)r anregenb ju machen (alle Schüler waren mit ©ifer babei unb, obwol)l

bas ©rieebifebe in ben ungarifeben Staatsfcbulen fafultatio ift, hatte fich feiner

bispenfieren laffen); aber bafe man gu einem Vefifc fpraeblicher Kenntniffe im

©riechifd&en, ber poetifche unb profaifdje Söerfe in größerem Umfang 511 lefen

befähigt, rafcher unb fidlerer gelangt, wenn man nicht mit bem föomer, fonbern

mit bem Attifcben beginnt, habe ich barum nicht bezweifelt. $rof. ^ornemann
hat wieberholt hercorgehoben, wie oiel Ahrens bei feinem Verfahren mit ben

Scplern gelefen habe. <Ss ift ihm oon einigen entgegnet worben, bafe aud;

mit ber üblichen SDtetbobe ein ähnliches Sttafe erreicht werbe. 3<b möchte mir

erlauben, ben ÄoHegeu auf bie Angabe 311 oerweifen, bie ich m oorigen löeft

S. 105 über bie bei wefentlich geringerer ©tunbenjahl au einem fchweijerifchen

©mnnafium abfoloierte Seftüre gemacht habe, unb möchte hinzufügen, bafe meinen

bamaligen ÄoHegen unb mir bas (Srreid)te nach meiner Ueberjcugung befonberä

Deswegen gelang, weil oon ber unterften bis jur oberften Stufe aud) bas lieber

feften aus bem SDeutfdjen ins ©riechifche geübt würbe, baft baburd) unfere

Sdjüler ziemlich rafch bie ^ertigfeit unb ^eftigfeit im elementaren grammatifchen

Sßiffen erhielten unb behielten, welche fie befähigte, größere Waffen in ber

Seftüre zu bewältigen. Unb weil foldje Uebungen, bie, gefchirft angeftellt, aud)

weit entfernt finb, bem Schüler bie Sprache z« „oerefeln", bei bem beginnen

mit Horner nicht wohl angeftellt werben fönnen, fcheint mir biefeS nicht ben

Vorzug oor bem Anfang mit bem Attifchen zu oerbienen. 2)ann aber habe ich

mich !$ier gewunbert, aus ^ornemanns sihtnbe wieberholt zu oemehmen,
bie homerifche Sprache fei einfacher als bie attifche. $enn ich fann boch un=

«
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möglich einfacher bie Spraye nennen, bie für eine grofee 9ieif>e oon ßafu£,
s
])Jobi u. f. 10. nid)t eine, fonbern mehrere formen oenoenbet, eine ©prache, bic

uielfadj bie gröfete Wannigfaltigfett nnb ©chmanfen ftatt fefter Formierung jetgt.

— ©drobe ift es übrigens, baft in bem s^rotofoU über bie betr. Debatte nicht

ber eifrige unb intereffante Dialog firjert worben ift, welchen ®eh- diat Ulbert
SRfiUet nnb @ef). dl ftromaoer, beibe auf bem ^obium ftehenb, führten über
bie ftragc, ob 2lhrens inbuftio ober fonthetifch bei ber (Erlernung ber fpracfc

liefen (Elemente oerfahren fei.

$)er griedjifche Unterricht hat und bann noch sroeimal in ber päbagogifdjen
©eftion befchäftigt, aber einmal nicht in eigentlich erquieflicher, baS lefetc SJtal

in gerabeju unerquuflichcr ÜlBeife. $afe bas Griemen ber griechifchen ©pradhe
nid)t blofe ben 28ert bes ©cpffels für eine autoptifche Kenntnisnahme ber
griechifchen ^itteratur, fonbern an fid) hohe Sitbungsfraft befifet unb bafc biefe

Äraft mehr, als oielfach geflieht, bennfet werben mufe, bafe bieS insbefonbere

burch anregenbe s
4Jergleidjungen mit bem Sateinifchen unb 2)eutfchen gefchchen

muß, roirb jeber äterftänbige &erm $ir. iBüttemann jugeben ; aber es festen

mir roie Ruberen nicht notroenbig, bafj uns baS fo ausführlich mit befannten

^h^tfacheu bemonftriert mürbe, roie es uon ihm gefchal). 9luch Fönnen mir
uns nicht ber Seforgnis cntfchlageu, bafe, roenn in ber ©chule bie ©pradjüer^
gleichung in folcher breite auftreten fottte, bamit bie Seftüre boch ftarf oerfürjt

roerben roürbe.

3n ber uierten ©ifcung ber päbagogifchen ©eftion fprach föerr Oberlehrer

ÜUtmbflrf oon Offenbach über ^ateinifch unb (Sriechifch als ®egen-
[täube bes heutigen höheren Unterrichts. SRebner ging aus oon ber
„Ueberbürbung", unter ber bie förperliche unb geiftige ©ntroicflung fchroer leibe.
s
Jiur ein oierftünbiger wtffenfchaftlicher Unterricht barf täglich geftattet roerben. Sßie

ift bas 311 machen? (iJriednfch unb ^ateinifd) fönnen helfen, nämlich weniger
$ried)ifd) unb weniger iiateinifd). Wried)ifch roirb nicht um ber ©prache, fon-

bern nur um ber iiitteratur ruiden gelehrt. 3lber einbrudfsooHe £eftüre heroor^

ragenber Sitteraturroerfe in ber Urfpradje roirb auf bem ©umnaftum nicht er=

reicht: roeil nur ftütfwetfe gelefen roirb, Fommt es nicht 51t ocrftänbnisooücr

©efamtauffaffung ber 3Berfe. 9Utch ift bas inhaltliche Sterftänbnis berfelben

fd)on fo fdjroer, bafe nicht bie ©chwierigfeit bes fprachlichen ÜerftehenS i)\n$\i-

tommen foHte. SJlfo anjiehenbe Ueberfcfcungen ftatt ber griechifchen Originale!

Unb ber griechische Unterricht gans befeitigtV 9tein, boch nicht: in fafultatioer

^orm foU er weiter erjftiercu bürfen, roie ber (Snglifche, oon UnterfeFunba an.

2)as ^ateinifdje aber — nun bafür brauchen wir jefct ebenfalls weniger &tit.

Sie ©pradje aüerbingS Fennen 31t lernen ift wünfchenSwert als ©runblage für
bas ©tubium ber romanifchen ©prachen unb §u allgemeiner fpradjlidjer Silbung,

aber bic römifcr)e Literatur nimmt einen oiel 51t gro&en 9fiaum im ©umnaftal;
Unterricht ein. Gäfar wirft abftoftenb auf bie jungen Seute, auch Virgil oafet

nicht für ©chüler u. f. w. s))Jan fann bemgemäfj mit weniger Röhren Katern

ausfommeu ; unb erft in Ouarta mit ber ©prache gu beginnen, entspricht auch

beffer ber ftapajität ber ©chüler. Ueberfefcungen in bas Sateinifche braucht bie

Oberftufe nicht, wenn nur bie ©rammatif weiter gepflegt wirb, immer im 9ln-

fchlufc an bie ^eftüre, unb wenn nötig, täglich einige Minuten.

binnen einer halben ©lunbe war eine ftülle oon Unrichtigfeiten unb 2kr=

fehrtl)eiten über ben flaififchen Unterricht gefagt.

Öegen bas citierte UeberbürbungSgefpenft r)at alsbatb 0. Säger aus feiner

langjährigen Erfahrung ©infpradje erhoben, deiner 2leu§erung, bafe wir ju

unferer ©chuljeit oiel mehr unb audj nach °en oerfchiebenften Züchtungen an;

geftrengt würben unb ba& uns bas recht gut befommen ift, würbe laut p
geftimmt. Uebrigens fangen je^t aud; fdwu oerftänbige 3lerjte an, ihre
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Stimme gegen- bie Behauptung einer epibemifeben Ueberbürbung 51t ergeben:

ugl. 51111t Beifpiel Den 3(uSgug auf Den $erf)anblungen beö preufufd)en 3lbge;

orbneteubaufeö 00m 7. 3)lära H'Ol im oorigen $al)rg. beö föiunau. ©nmn.
S. 143 ober bie 2)feinungöäufterung beö 2)r. 2&i(bermutf) in Stuttgart,

eine« 'Jlrjteö in bem Staat, ber feinen Wimmafiaften etma fo oiel Unterrtchts ;

fttinben guinutet mie fteffen, meljr alö ^reufeen unb roefeutlich mehr alö kapern
($uman. ©nmn. IX 42).

^ür baö obligat orif drje ©ried)if$ ift, um von ben mannigfachen früheren

Befd)lüffen unb ftunbgebungeu 51t fefnueiaen, noch im uoroorigen ^abr bie fo ner-

fdbiebenartig jufammen^efe^te berliner Sunifonferenj mit 9luönabme einer

Stimme eingetreten; unb bie Braunf d)ioeiger (Srfläruug, bie 0011 Xau-
fenben oon Scannern ber oerfebiebenften Staube, welche ein ©omnaftum befud)t,

unterfebrieben mürbe, hat befanntlid) betont, bafj ^eitmafj unb £el)rplan beö

aried)ifd)cii Unterrid)tö alö eineö ^flidjtfacbeö nicht geänbert werben foüe unb

bafe fpegiell biefer Unterrid)t eine befonbere sJWiffion für Daö nationale S-Bilbunas-

leben habe. $od) §err Slltenborf benft anberö. — sJ)?an lieft, roo man bie Sadje

irgenb oernüuftig anfaßt, jioei, brei Xraaöbien in ber ^irima, mel)rerc, aud)

längere Dialoge beö ^laton, iHeben beö ifeemoftbeneö, größere 2lbfd)nitte beö

Xbufubibeö, lieft mit 9luölaffungen, bie burd) ben Inhalt gerechtfertigt finb, bie

ganje Obnffee unb ^liaö ; mau nimmt fef>r oft bie Ztymen 511 beutfd)en lUuffäfccn

auö (Srgebniffcn ber Betrachtung biefer flunfttoerfc; man erläutert bie Schrift

fteller in gleidjem s
J}Jafje fadjlid) mie fpreislich, oft fogar mit ftarfem Ueberroiegen

ber iHealinterpretation ; unb auö jafjlreicben (#mnnaftalreifeprüfungen erbellt in

jebem %a\)i', tafc bie 2lbiturienten fidf) 511 einem erfreulichen ©rab fclbftänbigen

^erftänbniffeö aud) ber in $rima getefenen Tutoren burebgearbeitet haben (ogl.

bie Beröffentltcbung einiger groben im &uman. &mnn. IV. S. 132 ff.). $od)

feerr Slltenborf finbet auf ©runb feiner @rfal)rung, baft eö nicht 511 oerftänb-

niöooller ©efamtauffaffung ber gried)ifd)en Scbriftmerfe fommc unb bafj ber

^ugenb 31t oiel zugemutet merbe, loenn oon il)r fpracblicbeö roic inbaltlicbeö Ber;

ftel)en oerlangt merbe. — 2Öeld) funbamentaler Uuterfcbieb sroifcben ber £eftüre

oon griedufeben Originalen unb oon beutfeben ileberfcfcungen ift unb mie Diefer

Unterfdjieb baö (Smnnafium um feiner fpejififcben Aufgabe mitten burd)auö auf

ben 9Beg beö Stubiumö ber Sprache unb ber Originale meift, ift oerfetjrter 9IiM

febauung gegenüber oft genug bargelegt (aud) in biefer 3citfcf)rift IX 132. 139,

III 75). feerr 2lltenborf aber fprad) mieber oon ben fdjönen beutfehen Ueber-

fefeungen, bie mir Ijaben, unb welch ansiebenbe Seftüre fie bilben, alö ob baö

kennenlernen ber griedfnfchen Sprache unb baö Erarbeiten beö Berftänbniffeö

grieefnfeher STerte auf ©runb fpracf)lid)er Äenutniffe feine 5Bebeutung Ratten.

batte mir bei ber Debatte erlaubt, bie Sefung ber Originale mit einer balb

mebr, balb minber anftrengenben ^ufereife unb bie ber Üeberfefcungen mit ber

£eftürc einer Sicifebefd^reibnng 311 Dergleichen, unb Ijabe midb amüfiert über eine

3eitungöcorrefponben3, bereu ilserfaffer biefer Skrgleid) nidfjt in ben Hopf geben

moüte. 3lxm, fein S^ergleicb fallt! befanntlid^ burd^gefül)rt roerbeu; bafe aber

ber 2krgleidf)ungöpunfte bei bem oorliegenben 3al)lreicbe finb, fönnte begriffen

merben. Shtf ber einen Seite ein tauberer, ber jumteil im Sdbroeifje 'feine«

3lngefidf)tö einen 2i5eg jurürflegt unb nic^t in rafd;em Xentpo, fonbern öfter

aufgehalten burd) allerlei Sd)iuicrigfeiten, bie u)n 311111 äkrroeilen nötigen, ober

bura^ intereffante (Siii3ell)eiten am SBege, bie 31t näherer Betrachtung einlabeu,

babei bann oft auch auf ben gemachten 3Beg gurütfblicfcnb unb bur<h all biefc

2lnftrengung, einselbetradjtung, 5Hüdffd)au täglid; an einbringenber Kenntniö unb
an Kraft unb tfraftbemufetfem geminnenb. ®aö ift baö )öilb aud) eineö tiefer«

oon Originalen, mogegen ber oon Ueberfe^ungen eine ftarfe 2lehnlichfeit mit

Demjenigen hat, ber fid) 311 &aufe in aller ^eguemlichfeit an frönen ^eifebe-
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fdjreibungen ergöfct, bereu Seftüre rafdt) uormärtö gel)t, ihm feinen Schweife,

fonberu nur ©enufe bringt, aber and) nicbt bie wirflid)e iöefauntfdjaft mit &anb
unb beuten unb bie tiefbaftcnbcn ©inbrüde, wie fie einem burd) 2lutopfie hu
teil werben, nidjt bie Fraftftärfenbeu 2lnftrengungen unb bie mit Ueberroinbung

oon 9Rfi$en uerbunbene (*tenugtf)uung. ') — 9Jid)t minber bebenfltd) finb &errn
iUjtenborfs söemerfungen über ben lateinif d)en Unterridjt. Sollte er wirf tidt)

nid)t erlebt fjaben, bafe Schüler fid) für ben Gäfar, £ioiuS, Birgit lebhaft in*

tereffiereu ? Unb ift mtrflid) }tl erwarten, bafe ber ^Betrieb beö itatetnifd)en in ben
oberen Klaffen freubiger gehaltet werben mürbe, menn man ftatt ber liebungen

in 9lnwenbung ber lateinifdjen «Spraye, burd) bie in befter SBeife bas fprad>

lid)e Sßiffen erworben unb feftgetjalten wirb, taglid) bei ber Scftüre etwas

Wrammatif triebe V 3a; bäd)te, man t)at jefet genugfam erfahren, wie unerfreu=

lidf) fid) bie l'eftüre geftaltet, wie fie fortmäljrenb burd; elementarfte grammatifdje

Erörterungen uuterbrodjen werben mufe, wenn man baö fid)erfte &erfaf)ren, ben

Sdnilern bie notwenbigen fprad)lid)en Kenntniffe ju erhalten, aufgiebt (fiel) bie

Wremer $eri)anblungen, föuman. ©nmn. X S. 115 ff.).

Sie britte Stfcung ber Scftion würbe ausgefüllt burd) einen Vortrag bes

^>rof. 5Dr. 'luimniuicljcv aus Strafeburg über bie SNotwenbigf eit ber
Hermeljrung ber beutfdjen Unterridjtdftunben in ben mittleren
unb oberen ©nmnaf ialf taf fett unb burd; bie barüber entftanbene Ste-

batte, in ber bem $ortragenben entfdfneben mebr Sötberfpruä) als gufttmmung
entgegentrat. 2lMr tyabm bie ^rage in unferem herein einge^enb auf ber Kölner

^erfammlnng 1895 befprodjeu unb ba erlebt, bafe Referent unb Korreferent

„über Stellung unb Aufgabe beö beutfdjen Uuterrid)t§ im ©mnnafium", voofyb

befannte unb imerfaunte Vertreter bes ftadjeö, ^Jirof. ^melmann aus Berlin

unb $rof . 91 m in o n von Ü)iünd)en fid) nid)t für eine $ermef)rung ber beutfcfjen

Unterrid)töftunben auöfpradjen, bafe bei ber SHöfuffton if)nen nid)t blofe Säger,
fonbern aud& ein s

JJteifter beä ftadjs, wie äBenbt, burdjaus äuftimmte, ber jus

gleid) in Uebereinftimmung mit Säger bemerfte: bie ^rafe, ber beutfd)e Unter=

rid)t inüffe ber sJ)iittelpunft beö Unterridjts werben, befage ju wenig unb ftti

oiel, fei alfo im (Stangen eine gan$ unglütflidbe unb fönne, wenn fie nufebeutet

werbe, uerberblid) wirfen. Sie bamaiigen ^erfyanblungen finb in aller 2lus=

fül)rlicf)feit mitgeteilt in bem VI. ^a^reS^eft biefer 3eüf3irift S. 150—169 unb
im VII. S. 8—32. Unferer #reube barüber, bafe in ben neuen preufeifd)en

l'efyrplänen baö 3Jiittel^od^beutfd)e unb bie pl)ilofopf)ifd)e ^ropäbeutif (für welche

#el)rgegenftänbe in Strafeburg oon oerfdjiebenen Seiten eingetreten würbe) wieber

mejjt |u if)rem 9iea)te gefommen finb, fjaben wir im oorigen Safjrgang S. 240

1) 9lMr möchten bei biefer (Sclcgenfieit audi auf bie ungemein frifdje $bituricnten=

nufpracfje „2Boj$u lernen mir OfJriedjifdj V" binroeifen, bie fid) in ber Sammlung Don Sdjul=
reben beftnbet, mit meldjer ber 2)ireftor bc« Strafeburger s

4Jrotcftanttict)en öJijmnafiums,

^r. SB ei I, bie in Strasburg, oerfammclten Sdnilmänner begrüßt f)at. Unb äiiglcict) fei bcS

rcidjen unb intcreffanteu ®nftge!d)cnfo (?rmäbniing getban, mit bem ttttt! 23 9Kitglicbcr ber

p[)ilo!op{)iid)eu ^afultrit ber ftatfer=305iIl>ctiii«=Untücrfität erfreuten. Unter ben Don ibnen

gefpenbeten ^b^anblnngen gcb,en neun bie ftaffifdje ^^ilologie au: ®eorg 3oega* 23etrad)*

tnngen über Horner üon XHbolf 2Jiid)acliö, Agamemnon üon Sparta nnb Creftes Don
Jcgca in ber ielemadjte oon C'buarb 2d)mar*ö, ©ine 3«t)lcntafel Don ber at()enifd)en

Ülfropoli« Don iöruno »feil, Scipio 3lemilianu§ unb bte ftoifdje SR^etorif Don 3t. Sft e i ö e n*

ftein, 35er Warne bes ^oenij Don ÄJilljclm ©ptegelberg, Wicolau» ÖJerbel (ber

.V">nmaniftJ oon 6. SJar rentrapp, ;Ju
s$latons ^i)äbon Don SötUjelm 2ßinbelbanb,

2>ic ,"vorin bc« I)cfiobijd)en SBagenS uon (Sbuarb Jljraemer, ü. 3uniu§ SrntnS ber erfte

S?onüd oon Üaxl ^ofattneS Heitmann. S3e|'onbcr« intcreffiert ^at uns Ijtcr bie erfte

2!bf)anblung, wo ftunt elften Sßal bie OJcbanfen 3oega« über Horner in ifjrer urfprünglidjen,

italienifcben ^orm üeröfrentlidit finb, unb bie Don älMnbelbanb, in wcld)er fef)r ma^rierjein^

lid) gemacht ift, bafe man im ^b.äbon ätoei su Derfdjicbener Qett Derfaßte Seile äu unter=

l'djeibcn l;at.
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unb im norigen fteft S. 80 2lusbrutf gegeben nnb motten hier mit fflütfftcht

auf bie Strajwnrger $>erhanblungen mir hinzufügen, bafe nach unferer (Erfahrung

ba§ SDitttelhochbeutfd)e Durchaus in bem angemeffcnen Umfang getrieben werben

fann, wenn U)m 6—7 Monate in ber Unterprima bei 3 wöchentlichen Stunben

gennbtnet werben, baft uns aber für bic philofopfnfche ^ropäbeutif eine befonbere

Stutitc neben ben brci beutfdjjen ber ^rima unentbehrlich crfcbeint.

©nblid) t)örten mir in ber päbagogifdjen Scftion and) einen Vortrag bes

3Mreftor i^djaEffer oon Schweiler über ben Anteil ber ä ft h e t i f d) c n

(Sr^iehuug an ber ÜBillensbilbung. ©a bic (Erörterung in bes 2lus-

brucfs wcitgebenbfter Sebcutung nidjts 9kues enthielt, fo ift ein Referat barüber

in ber offiziellen $erid)terftattung nidjt gegeben. (Ss rjnttc fid) aber wof)l oer-

lohnt über bie ftisfuffion etwas' 311 fagcn, in ber mancherlei Eigenes 311 Tage
trat. 3Wan gab 511, bafe ber äftt)etifd)c (StefichtSpunft lange über (Gebühr bei

©rjiehung unb Unterricht mrütfgeftcHt worben unb ba& bie SBeftrebungcn, wie

fic insbefonbere im vorigen 3atjr auf bem 3)resbcner .Unnfter$iclmngstagc l)cr-

uortraten, bic Beachtung jebeS ^a'bagogen oerbienen; aber anbererfeits würbe

auef) oon ocrfd)iebencn «Seiten oor einer Ucberfd)ä{3ung ber öftbetifdjen Gin-

nrirfungen gewarnt unb ber enge urfäd)Ud)e 3ufammenf)ang äwifdjcn ä'ftfyetifdjcr

SBilbung unb 9ieligiofität, äfthetifchem Feingefühl unb sJ)ioralitdt mit fcinweie

auf bie zahlreichen Erfahrungen oon tf)etrenntt)eit ber fo „(Sngoerbunbeuen" ge^

leugnet. Säger erhob fpejieU (Sinfprud) gegen bie Scbeutung, meldte ber äftbc^

tifchen Betrachtung im (^efc^ic^töuntcrric^t jugefdmeben mürbe.

Bon ben fonftigen Bcrfjanbhingen mag noch ermähnt werben bic nad)

Verlauf unb Ergebnis in ber T^nt für ben flaffifdjen Unterricht redr)t widjtige

vertrauliche Bcfprcdjung über bie italienischen &er b ft furf e für
vj m n a f i a II e h r e r. 2Bie in einer an bie ^ntereffierten gerichteten (Suüabuug

ooufeiten bes Äaiferl. 2trchäologifd>eu ^nftituts gefagt mar, ift zwar bie in 9tebe

ftct)enbe <5inrid)tung oon vielen Seiten als eine jrocefmä^iae angeichen worben,

aber zugleich ha* es r>on 2lnfang an unb fortbauemb nicht an folgen gefehlt,

welche fle ober bie 2Irt ihrer 2luSführung mehr ober weniger ftarf beauftanbeten.

deshalb I)abe bie Gentralbireftion bes 2lrd)äol. 3>uftituts befchloffen in ernfte

©rwägung 511 sieben, ob ber itauenifdje fturfus für ©nmnafiallehrer aus bem
deiche in bisheriger ÜBeife ober irgenbwie geänbert ober garnicht fortgeführt

werben foHe, wobei felbftoerftänbluh bas Urteil aus ben ©innnafialfretfen be--

fonbers beachtenswert fei. @rfreulid)erroeife lauteten alle Urteile aus bem Einübe
ber anwefenben ®mnnaftalbireftoren unb Vertreter oon Unterrtchtsbehörbcn, fo=

wie aus ber ^eber einiger 2lbwefenber fo günftig für Beibehaltung ber Snftitm

tion, ba|j mit allen gegen eine Stimme oon ben Berfammelten ber 2lntrag

Rogers angenommen würbe: „$>te Berfammlung fpridjt ifjre 2Inud)t bal)in

aus, bafi ber italienifchc ^urfus für ©t;mnafiallel)rer in bisheriger 2öcife fort=

geführt, oielleicht burch einen analogen griechifchen ergänzt werben foHe. ?)tücf'

fichtlich weiterer $Bünfd)e unb ^Berbefferungen glaubt üe ber (Sentralbireftion

unb ben Schuloerwaltungen uertrnuen 311 bürfen." 2B05U nur sJJhnifterialrat

211 brecht oon ©trafiburg unter lauter S3eiftimmung bic @rflärung fügte, baß

er baS am Schluß ausgesprochene Vertrauen nicht auf Diejenigen Unterrichts^

Verwaltungen ausbehnen fönne, bie feinen Seitrag 311 ben Üieifefoften gewährten

unb wohl gar noch ©rfafc für bie ©telloertretungen oerlangten. $Die einzige

biffentierenbe Stimme war bie bes s^rof. Sd)war^, ber meinte, bafe ber (Srfolg

biefer Unternehmungen nicht ber barauf oermenbeten 3eit unb ben bafür er-

forberlichen Mitteln entfpred)e, bie beper für anbere wiffenfehaftliche 2lufgaben

^erwenbung finben würben. Unb fobalb man als $roed t>on 9ieifen nach

Italien unb ©ricchenlanb, bie ooufeiten bes Staates geförbert werben, nur bie

Höfling wiffenfdmftlid;cr 2lufgaben gelten tiefte, würbe ber ©enanute 9ted)t haben.
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2lber wenn es tfmtfädhlich gleichfalls recfyt midjtig ift, bau philologifdje Sefyrer

befähigt werben, in kbcnbigerer tmb anfcfyaulicherer Söeife bie Schaupläfec oon
Gegebenheiten 51t fd^itbern, bic ihre Sdnller im flaffifchen unb gefchichtlidjen

Unterricht befc^äftiflen, fo erfchetnt ber tnemtgtei^ auf furje 3eit befd>ränfte

33cfiic^ flaffifdjcr Stätten nicht als eine wohlentbehrlidje Sache, als etwas,

bereit Soften man jebeufaHS beffer auf bie görberung wiffenfd)aftlicher Unter-

nehmungen oerwenben foüte, jumal für foldje ja finanzielle Staatsunterflüfcung

nicht fehlt. £ie 3eit a"f «tc^r als fünf 2Bod)en auSjubehnen (ein ^unft ber

Strafeburger 3)isfuffion), wäre ja aUerbings erwünfd)t, aber bas Slllerroic^ttgfte

fann bei ber bisherigen Slusbehnung bod) in 2lugeufa*>ein genommen werben,

unb Sebermann, ber frembe Sänber bereift hat, weife, bafe er fid^ oon ©egeuben
unb Orten, bie er leiber nicht mehr $eit fanb gu befugen, nach Analogie ber

gefehenen mel leichter als uor ber 9ieife ein flareS SBilb oermittelft Säuberungen
unb 2lbbilbungeu machen fann.

Sollen mir nod) ein SBort hinzufügen über bas, was uns Strafeburg au§er

ben Vorträgen unb Debatten bot, fo müffen mir oor sMem ber erfjebenben

2ßirfung gebenfen, bie roir bei ber Aufführung ber Oreftie empfingen.

2ln ber Ueberfefcung oon SBilamomifcenS ift mancherlei ausgefegt morben, unb
auch mir münfdjten wohl Dies unb fettes anbers. 2lber wirb überhaupt jemals

ein Ueberfefccr bes Slefchulus im Staube fein, allen SBünfdjen nach ÜBiebergabe

ber poetifdjen Schönheiten }u entfprecheu? Der (benannte ift geiuife felbft bei-

legte, ber biefe ftrage bejahen möchte. Seine treffenben ^Bemerkungen über bas
Verhältnis oon Original unb Ueberfefcung in bem Vorwort 311 feinem £efebu<f)

bewerten es. 3Bie ftarf fyat boch ber grofee beutfehe Sprachen meifter 2Bilhetm

oon &umbotbt, Meifter aud) im beutfdhen 2lusbrucf, bas &kl mit feiner Ueber-

tragung bes Agamemnon oerfehlt! 2lls ungewöhnlich gelungen finb uns immer
bie groben ber Verbeutfchung berfelben Sragöbie erschienen, meiere aus ßobeefs

9fad)lafe herausgegeben finb. 3)odj eine lebenbige Vorftellung oon ber ©rof$eit

ber ©ebanfen unb (Smpfinbungen bes AefdnjluS unb oon feiner bramatifd)en

©cftaltungsfraft gu geben, ift mahrlich auch bie $Bilamomitjifche Ueberfefcung in

hohem ©rabe geeignet. 2luch bie 3iegie tyd Ausgezeichnetes geleiftet. UeOer

unfer (Srwarteu wirfungSooU maren bie (Shoepfwren. wenig unter ber (5r=

Wartung blieb bas Schlufebrama. 2>te gurten tux f^werjulöfenbes Problem.
Aber ich meine, es folite boch noü) ganz glütfeu, auch mit bem 9tad)elieb, baß
famt feiner Umgebung in Strafeburg auSgelaffen war. könnten oiefleicht ©ar-
fteUung unb ÜHufif in ©luds Orpheus ba$u t)elfen V $ie fdnoierige Sjene bes

Agamemnon, bie uns als hödjfter &öhepunft ber antifen £rngif erfcheint, bie
sJiüdfchau ber Äaffanbra auf bie ©reuet im Atribeuhaus unb ihre 23orherfagung

bes ©raufen, was in ben uädjften Augenblideu beoorfteht, gelaug in ergreifen^

ber Ußeife Xauf bem Talent unb Stubium ber 2)arftellerin — unb trofc eines

fleiueu 3Jüfegefchids, bas wieber einmal baoor warnte, ^ferbe auf bie ^ühnc
511 bringen. Die (Smpfinbung du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas fam,

aber ging ebenfo rafch wieber.

iluoergeffen bleibt auch ber fröhliche 3lBenb in ber Orangerie, ben wir

wohl in mehr als einer $inficht 21 Ib recht oerbanfen. S)ie ^bee, uns eine

„ Sinntetftnbe" oorjuführen unb bamit einen (Sinblid in bas beutf^gebliebene

i^olfsleben bes wiebergewonnenen ISlfafe 511 geben, war vortrefflich unb oortreff-

lid) ausgeführt, gut aud), bafe uns eine ichriftDeutfdje Inhaltsangabe iiber bie

©efpräche in bie öaub gegeben war. Xk Spi^e ber 5iomif aber würbe burdf)

bie D>id)tung 00m Urfprung ber Philologie, oon Sdjulreform unb oon Seib

unb ^reuben bes höheren Vehrers gebilbet, bie &err söoree, ein 3)titglieb bes

Strafeburger Stabttheaters, oortrug, aud) felbft oerfafet hatte, wie es in bem
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offiziellen Berichte fjei&t, — of)tte fdjitlmännifdje Unteirftiu)ung ? bann mit einem

merfroürbigen Xiefbltcf in gebeimfte galten unferes 6dnillebcns begabt. $ötr

folgen bem S3eifpiel anberer Referenten über bie Strafeburger £age, inbem mir

eine $robe von bem ßieb abbrudfen laffen, aber mahlen meift auberc $erfe.

Sßenn wir mal unfer Deuten fdjärfen,

@o finben mir, ba& 3ub unb (£ljrift

ÜDiit Seele, §erjen, ®eift unb Serben

Söcweljrt unb auSgcftattet ift . . . .

SIBcr aber bilbet uns ben ©eiftV!

Da fcf)' id), wie ein ftolgeS Üäctjeln,

2ßic eine« §rüfjlingswinbes tJädjeln

iöerftänbniSboll ben Saal burd)freift,

Unb jeber benft bei fict) : „2U)a!

Der eblen SBitbung l)ol)c «Sphären,

2öo wären fte, wenn wir nid)t wären?

©od), ©ott fei «Dan!, wir finb ja ba!"

So biete beim bie fteftfantate

@ud) unb ben ©äugen eures DljrS

3e<Jt in ber Sßocfie Cblate

Die Sd)Wci$crptUcn bes Junior«.

9kä) 9Iufbetfung beö llrfprungs ber Ätiologie wirb oon ibrer weiteren

@nttoicflung gefprod&en.

35a galt eS, ganj genau ju untcrfud)en,

2Jiit weldjem ftufj SHencas ftieg auf ^ccf,

Unb ob bie ©rieben tyren ©ierfud)en

bereiteten mit Öuttcr ober Specf,

Cb s4*ariS, als er .§elena gefangen,

Slud) gegen bie £cr fceiuäc nid)t üerfticfj,

SScld) ßieb bereinftens bie Sirenen langen,

Unb wie 91d)ilIeS wofjl als Sttäbel tjicfeV !
—

2)ocf) jefct ift e$ beffer geroorben, in Sßiffenfdjaft unb Sdmfe.

9?id)t mefyr beginnet bes SdjülcrS ftaupt

3*or SBiffcnswuft auäufdjWctten,

Die „Stonäentration bes Untcrridjts"

Schlägt ganj bebeutenbe Sßeflen;

Sic 9litfd)auung ftatt ber Tbeoric

Treibt ihr erläuternbes SUcfen,

Hub bie ©rammattf üou erjebem
vZ*erwanbelt fid) l)eute ins Hefen.

Der fleine Sjiloeö ift je^t nidjt ntet)r

Das wid)tigfte 5öud) im Öeben

Unb fjat bod) uns, bem älteicn (Mefd)lcd)t,

So Diel feiner SBcisbcit gegeben:

1-a plume de mon oncle est plus grande,

Que la maison de ton pere —
SBoljer beim wüftten wir iyranjöfifd),

SBenn ber fleine N
4>loe(3 nidjt wäre?

Unb wie war biefes bud) bequem!

Da gab's feine großen (Mefdjidjten,

üKnn präparierte bie näd)fte i'eftion

Unb fonnte ftc bann untcrrid)teu.
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@o madite er un«, nrie man hier fleht,

(Man?; „plöfelich" jti gro&cn 2ücifen,

Hub loufctc bod) nicht« oon be« Unterricht«

ÜWobcrncn fonfteiitrtfcfcn Streifen.

mx mußten bic flegeln bc« ^artieip«

Mod) im ftraiiftöRiAeu lernen,

3efet, wo ivir fte tonnen — tuill ntnn fie

9lu« ber iMrammatif entfernen!

2öir friegten früher oom ßebjcr bod)

Den iöucfcl uollgcljaucn,

?ld), |'o 'nc Tracht Prügel tonnte noch

Da« Jperfte toirflid) erbauen;

freute plätfdjcrt man in Humanität

äLMc in bem üöad) bic ftorcUc —
SBo-iu Ijat ber Sdnilcr bic oon ber SWatur

^Hur <5übuc beftimmte Stelle?!

3u Indjclnber Unantaftbarfeit

(Senieften bic fröhlichen Knaben

^cflemmerten 2luge« ber *Dienid)lichfeit

i/oijalc (Mcfcfcc nnb (Maben.

Sic nriffen genau, e« gcfd)icbt ihnen nir,

Hub bringt fte ein Unfug gn Sdjaben,

Dann mirb ber 3Ragiftcr freunblid)eu Sölicf«

3ur Haftpflicht cingclabeu!

Da« Unäulänglid)c allcrbiugö

Sßirb immer nod) juni ßreigni«:
sJhir mtnberlocrtigen Stopfen genügt

9fod) ba« ^freiwilligen Zeugnis.

3nbe« — bret weitere 3aljre nod),

Da$ follt' man nicht oerlaugen!

Hör allem reidrt ba« 3«ugni« au«,

„Mcferocoffiaier" gu werben.

Da« ift aud) für manchen ^äbagog

Da« Ijöchftc ©lue* auf ©rben!

3u bem Jöetoufjtfcin feine« SBcrt«

betritt er bann bic klaffen,

Unb möchte ba am liebften erft

Die Sferl« mal fttüftelm laffen.

Dod) mit ber fcanb an ber Jpofennabt

Mann man nid)t Iefcn unb fdjreibcn,

D'rum mufj ba« Sttllefifccn oorerft

sJcod) in SBerwenbung bleiben !
•

So wicfclt ba« ®ant fich bebenbc ob

SHon ber päbagogifd)en ©pule:

Der 2Biffen«fnben nimmt fein (fnb* —
3efet fommt nod) bic ftunft in bic Sdwli

11.
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$ie 10. §auj)toerfttmmhmg faeg beutfrijeu 9}eii^tfolo
(
qenbcrbanbr@

i» 8re9fa« t>am 20. W 23. 9»at 1902.

'

ätodbtati am 20. 9Jlai bic SSoroerfammlung getagt (jatte, würbe am 21. 3)?ai

bie 10. <Qauptoerfammlung bes beutfdjen 9Jeupf)tlologenperbanbes eröffnet.

9iad| ben 33egrüfhmgsreben fpradj ^kof. &offmann = 33reSlau über „bie

SeiHmmung ber ©pr ad) laute bur<$ bas £>f)r unb burd) bas (^-periment"

unb erflärte einen Apparat, roeldjer bie gefprodjeneu Saute felbfl aufeeidmet.

©r. Älind fietf=&aüe beljanbelte „bie praftifaje $orb Übung ber
£ef)rer ber neueren ©prad)en auf ben preufnfdjen Unioerfttäten". 25er &or=
tragenbe gefyt hierbei näljer auf bie (Sinridjtung ber Seftoren ein unb fommt 311

Dem ©djlufj : ber prafttfd)e Sefirer ber neueren ©prägen (fieftor) mu§ in $ranf=

rcic^ ober ©nglanb erlogen fein unb ift nadj einer <ßrobejeit feft anjufteUen.

©r foH ben ^rofeffor^itel erhalten unb sDtttglieb ber ^rüfungstommiffion fein.

$laä) längerer Debatte werben bie Anträge bes SRebnerS in fotgenber Raffung
angenommen: „3)ie oeränberten S3erf)ättniffe bes neufprad)lidjen Unterrtdjts

machen eine weitere Umgeftaltung ber ^nftitution ber Seftoren an ben Untoer;

fitäten erforberltd(). ©s bebarf sunt STeit ber Sßermefjrung ber gafjl berfelben,

öor attem aber einer günftigeren pefuniären unb fokalen ©teHttng für fte, roo=

burdj gugleia) bie 9)fögti$feit gegeben wirb, roirflid) roertoolle Gräfte auf bie

itntnfdjensroerte 2)auer 51t geroinnen."

3n ber 9tad)mittagsftfeung bes gleiten £ages fprad) $rof. © a dj S = Sranbcn--

bürg über ben „3ufammenl;ang pon 3Jienfd) unb £ier in ber ©pradje."

hierauf unterzog bie SBerfammlung auf 2lntrag bes 9?eupfn(ologtfd)en s^ro-
mnjiatoerbanbes &ejfen = Diaffau bie neue preufc. ^rüfungsorbnuug
über bie fftrtftlidjen Arbeiten im Stanjöfif djen unb (Snglifdjen
an föealanftatten einer öefpredjung. @S f)anbette fid) babei um bie ftrage, ob 9tuf=

fafc ober Ueberfcfcuug, ob birefte ober atte s
J)letf)obe. 3)ie SBerfammlung nimmt

fd)liefjUd) fotgenben Seitfafc an: „$er 10. beutfdie 9ieupl)tlologentag erflärt es

für roünf^enSroert, bafj bejüglidj) ber 2)urd)füf)rung oon § 5 b unb c ber 9ieife=

prüfungsorbnung bie greifjeit ber einjelnen ÄoHegien mögltdjft geroabrt roerbe."

@8 folgt nun ein 23erid)t bes ^irof. 3Jiüller = &eibelberg über bie bisherige

£ljätigfett bes Äanon = 2luSfd)uffeS. 3He neugeroonnene Sifte oon braua>
baren ©dmtausgaben englifa>r unb franjöfif^er ©djriftfietter ift mit ber

früheren oereinigt roorben.

(Snblid^ begrünbete 3>ir. Unrut) bie ber Söerfammlung gebrueft oorliegeu-

ben „Seitfäfce 31t bem 3lntrage bes 33reslauer Vereins afabemifd) gebildeter

£ef)rer ber neueren ©prägen betreffenb bic 9lufftellung eines organifdf) güfammen=
bängenben unb ftufenroeife georbneten Se!tür eplans''. ®ie Siefen roerben

f^tie^Udr) in fotgenber Raffung angenommen: 1. ®ie Seftüre im Unterri(J)te ber

neueren ^rembfpradben tjat neben ber fpracfjlidfjen 9Iuöbilbung bie 2tufgabe, ben

Sa)ülem ein 93olfsbitb gu übertiefern, baö feine ,3üge aus ber ©eograpt)ie, ber

@efdbitt)te, ber Sitteratur, bem fokalen, roirtf^afttia^en unb potitifd)en Seben
beä fremben Golfes entnimmt. — 2. ^ür bie £öfung beiber 3tufgaben ift bie
v
Berücffidf)tigung oerfa^iebener Gattungen oon ©djriftroerfen (Öefa^idjtöfä^reibung,

5iooeIIe ober Vornan, ©rarna, 2\)x\t) uner(ä^lid). — 3. SMefe Söfung fe^t ferner

eine planmäßige Verteilung ber in ber fprad)lidjen 9(u§bilbung jit erftrebenben

Stele roic ber einselnen 33eftanbtetle bes Volföbilbes auf bie oer'fa)tebenen ©tufen
bes Seljrganges oorau«. — 4. £nerburcl) roirb bie 2luffteÜung eines Kanons ber

auf ben einjclnen ©tufen 311 lefenben ©a^riftfteller für bie oerfdnebenen Birten

ber böseren ©djuten erforbert. — 5. $ür jebe ©tufc ift eine ntögüdtft gro^e

3ln^a^l geeigneter Üöerfe be^ro. it)rcr ©djulausgabeu in Vorfd^lag ju bringen,

um ber änöioibualität bes Seljrers, roie ben befonberen Söebürfniffcn einjeincr

Siaö ^umaniftif^e «vtimartum 1902. in. 11
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Slnftalten unb Schülergenerationcn Rechnung 511 tragen. —- 6. @s ift ein 2lu3 ;

fchuf? oon 7—9 sJ)titgliebern, in bem alle Schulgattungen oertreten finb unb
beffen SDHtglieber fich an einem Drte beftnben, burd) ben ^euplnlologentag mit

ber 9lufftellung eines organifdj gufammenhängenben, ftufenioeife georbneten 8ef=

türeplans ni betrauen. — 7. $ür bie SluSwahl ber Sdjriftfteller finb folgenbe

Gcftchtspunfte makebenb: a. Sei ber 8tt9«ttM Der ^rofaifer finb oorwiegenb

Schriftfteüer beS 19. SahrfmnbertS in Betracht 311 gießen, b. SHe flaffifchen

Dichtungen frii^crer Sahrfmnberte finb ju berütffichtigcn. — 8. 33ei ber 3luf=

Rettung beS Seftüreplanes ift auf feine ©rgänjung bnreh ein Sefebud), bas auch

bie Sinrif beriitfftchtigt, Öebad)t ju nehmen.

3n ber britten allgemeinen Süjung, ©onnerftag ben 22. 2)fai, ftettten bie

Herren ^rof. SreufcGambribge, ^^iergen^reöben unb 2Benbt-&amburg ftorbe-

rungen auf, bereu (Srfüflung jnr oottfommenen SluSb Übung ber neufprad; :

liehen Sehr er notroenbig feien: beutfdjes Gentralinftitut in (Snglanb unb
$ranfreich, SehrerauStaufd) unb SluSlanbSaufenthatt. ©eheimerat 9ft ü n d) - Berlin

faftt alle SBünfdje in milberer $orm jufammen in folgenben oier Xfytftn:

1. ©er 10. beutfa^e ^^itologentag ftimmt burdmus ber in ben X^efen ber Herren
$reul, ^t)icrgen unb 5ö>enbt fich funbgebenben Xenbenj ju, weitere Gelegen-

heiten }ttt praftifeben Slusbilbung ber neuphilologifchen fiehrer burch mögltdtft

fruchtbaren Stufenthalt im 2lnslanbe ju fiesem unb hofft oon ben ftaatucheu

färben ein weiteres freunblicheS (Sntgegenfommen in biefer Sejie^ung. —
2. Ohne bie Einrichtung befonberer Uebungsinftitute bei inlänbifchen föochfchulen

beeinträchtigen 51t motten, tjätt ber 9Jeuplniologentaa, es für befonberS wünfehenö-

wert, bajj in ben in Betracht fommenben fremben Zaubern felbft je eine Gentrat;

inftan3 gefchaffen werbe, ber bie junerlaffige Beratung ber batjin fommenben
bentfd)en Neuphilologen unb bie 33ermittelung ber Gelegenheiten jnr günftigften

9luSnüfeung ihres 9lufentöltes obläge. ©ie nähere Geftalrung biefer Einrichtung

bleibt oon praftifchen Erwägungen fonrie oon ber Sage ber befonberen $erl;ält=

niffc abhängig. — 3. Sie bisher bewilligten 2luslanbsftipcnbien bebürfen nod)

fehr beträchtlicher, weiterer Erhöhung. — 4. Eine jeitioeiligc roedjfelfeitige 3u=
laffung oon hehrem eines Sanbes in einem anberen ju einer geroiffen Mitarbeit

an öffentlichen Schulen, fowie nt fruchtbarem internationalem unb bibaftifchem

lUtistanfch märe fehr gu begrüfeen.

Sm 2lnfchlufe an biefe 3:t)efen werben oon ber £>erfammlung noch folgenbe

jwei ErfInningen angenommen: ©er 10. beutfehe 9leuphüologentag fyäit es für
münfdjenSroert, bafc 1. bie fünftigen Sehrer ber neueren Sprachen nor beut

Eintritt ins Sehramt jwei Semefter lang ihre 2lusbilbung im 2luslanbe fort;

fetien, unb bafe 2. Staaten unb ©emeinben es ben &tubenten ber neueren

Sprachen unter befonberen Umftänben ennöglidjen, ein ober jwei Semefter im
lUnslanbe |u ftubieren.

2)ie oierte allgemeine Sifeung fanb am 23. 3)?at ftatt. @s fpradjen:

®r. ^> i 1 1 e

t

• 33resian „über ben gegenmärtigen Staub ber ftableaur-
^yorfdjung"; ®r. % 0 \\ l e r ^eibelberg über bie ftrage „2öie erflärt fich ber

fpäte Seginn ber 3Sulgär = Sitteratnr in %t allen V SSon 2)r. 2tron-
ftein = 3)h)Slowi^ wnrbc „©ante Gabriel Sioffetti unb ber s#räraf faeli§^
mus" behanbelt.

iWcidicnbad) i. 9flas ^Jflüacr.

%\t ^toette .^anutbrrfammluitg üc» iiaijcrifriicn Neuphilologen:

»crbonHeS tu »fimBcrö tiom 3. \tä 5. %)t\\ 1902.

'

©ie grofec SRührigfeit ber Vertreter bes neuphilologifchen. Unterrichts er--

hellt unter anberem barans, baf, neben bem allgemeinen beutfeheu ^erbanbe ber=
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felben audj engere Serbänbe crjfHcren, bie auf einzelne Staaten, $ßrooin$en, ja

ctäbte befd^ränft ftnb, unb bafe fo aud) neben ben 2>al)rc$ocrfammtungen, gu

fonm man ftd) aus gan$ $>eutfd)lanb fammelt, fold)e f)ergef)en, in beuen fid)

bie äJHtglieber ber Heineren Serbänbc äufammenftnben.

lieber bie anbertljalb 9)ionat oor ber Sreslauer Serfammlung in Nürn-
berg tagenbe f)at ätemlidj genauen Seridjt bie Seilage jur Allgemeinen 3ettung

oom 22. 9lprtt bs. ^s. gebraut. 2>er Vortrag oon $rof. ©ibam in sJiürn=

berg- „3 um neufp radjlidjen Unterricht an beutfdjen Littel -

faulen" ift bort feinem Sßortlaut nadj abgebrueft. (Sr enthält eine fdjarfc

23efet)bung ber SerfaljrungStoeife, bie lebtglidj auf ben praftifdjen ©ebraud) ber

rtrembfpradjen abhielt unb in ertremfter SBeife burd) bie befannten SC^efcn bes

Hamburger Dberrealfdjulprofcffors Sföenbt oertreteu ift. ©s roirb mit ^ecl)t

fyeroorgeljoben, bafe bas teufen in ben fremben Spraken, bas burd) bie fogen.

birefte 3)tetf)obe erzeugt werben foll, eine ^Hufion ift unb bafc bie Sermeibung
jebeö ©ebraudjs ber 3)httterfpradjejm frattäöftfdjen unb engltfd)en Unterridjt

oielfadj Unflarfjett bes Scrftänbnt)|es jur $olge fjaben mufj. So rotU ber

Stebner audf) nidjt Sefeittgung ber Ueberfefcungen in bie fremben ©pradjen,

aber er roünfdjt roefeutlicfye (Stnfdjrctnfuug berfelben, befonbers audj im att=

fpradjlidjen Unterricht, unb als 3ielleiftung beim 2lbfolutorium feien fie 51t oer-

merfen. SBäljrenb @. mit ben legten $orberungen einen nadj aller @rfal)rung

oon ben erroünfd)ten Sielen oöllig abfüfyrenben &otäioeg betreten fmt, fönnen

wir ilnn roteber folgen, wenn er für bas $ransöftfdje an ben banerifdjen

©mnnafien einen böseren ©tunbenfafe beanfprudfot, als 10 im ©anjen (oon

Unterfefunba bis Oberprima 3 -f 3 -{- 2 -|- 2), unb möchten nur bemerfen, bajj

bie Siele, meiere bamit an biefeu 2lnftalten erreicht roerben, erfjeblidj Ijöfjer

uefjen, als man erroartet, roenn man lebigltd) bie bauerifdje ©efamtftunbcnjafjt

mit ber in anberen Staaten jufammenfteit. 2)enn wollte ^emanb baraus, bajj

bas ^ranjöfifc^e in Sat;ern nur bie Hälfte ber ©tunben jur Verfügung tjat, .

bie Hälfte oon benen, über bie es 3. S. in ^reufeen unb Saben oerfügt —
wollte man barans fdjliefeen, bafj bie bauenden Abiturienten aud; nur bie

Hälfte oon beut leiften, mas bie preufjifdjen, bie preufjifd)en alfo bas ^Doppelte,

fo roäre bas ein ftarfer Irrtum (tief) &um. @nmn. IX ©. 12). ^nbes bafe

ein ©tunbenmef)r für bas granjöfifdje an ben banerifd^en ©mnnafien um aus=

gebefjnterer Äenntnis ber Sitteratur mitten angeftrebt roerben nutfj, ift jroeifettos,

unb bie Erfüllung roäre ja, meinen roir, burdmus ntcf)t fdjroierig. Cber glaubt

man roirflid), baj$ bie 31 ©tunben, welche ^ßreuBen, bie 32, roeldjc Saufen,
bie 33, roeldde SBaben, bie 35, roelcje Württemberg, bie 37, roeldje Reffen an

Obligatorien roiffenfcbaftlic^en ©tunben in allen klaffen jufammengenommen
wöc^entlid) melir ^at, — bafi biefes ^pius eine nid)t m rec^tfertigenbe Ueber-

bürbung ber ©djüler bebeutet? 21Mr möchten glauben, bafj getoiffe 2)eftberieii,

bie ber fonft fcfyr oortrefflic^e t»ai;erifc^c ®tnnnafiaUe^rplan noc^ nid^t erfüllt,

nur bann, of)ne baß anbere -Mängel entftel)en, erfüllen laffen, roenn man
m einer 33ermef)rung ber ©tunben fdjreitet.

®ie anbereu ^ert)anblungen ber Nürnberger ^erfammlung betrafen l)aupt=

fad)Udj bie neue ^nftruftiou für ben Setrieb bes ^ranjöfifct)eji an ©munafien,
unb es roarb berfelben, bie ftd) auf bem 2Beg einer aroifdjen altem unb neuem
^erfaljren oermittelnbeu sJ)ietl)obe beioegt, banfbare Anerfennung jutetl; bod)

jugleic^ rourbe biefer unb jener 3öunfd> ausgefproc^en, beffen ©rfüllung erft bie

iSusfü^rung ber Snftruftion ennöglidjc, 5. 8. bas Serlangen nac^ .'oerabfe^ung

ber 3)?arimal5a^l ber ©d)üler unb ber bem £cfjrer ^ujuroeifenben ©tunbenjabi.

U.

11*
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11. §au))tt)erfaiitm(ttttf) faeg Settinä jitr JrSrbetintg M Uittertt^tS

in bcr jffiatijematif ititb ben Olatttrtoijfcnfdjnftc».

2(m 22. Ü)?ai trat bic obengenannte SBerfammlung in ber 2lula ber ftüffel-

borfer Cberrealfa^ule jufamuien. £er $)ireftor biefer SXnftatt, &err 2Sicf)off,

betonte in feiner $egrü|ung3rebe bie 3eitgemäfef)eit ber Qkk beä Vereins unb
luteö auf ba§ I^ntereffe hin, bas ber Äaifer an ben eraften 2Biffenfd)aften neunte

nnb bem er audj babnrd) 2lusbrucf gegeben, bafe er bie ©leidnoertigfetf ber

ijimianiftifd&en nnb ber realiftifdjen «Sdjulbitbung auögeforocj&en f)abe. $romnjial=

fdjulrat Liener aus Noblen} begrüßte bann bie SBerfammeltcn im Tanten ber

oon it)in oertretenen Stefjörbe, inbem er oon ben ftitten, aber ftetigen ^ort-

fdjritten bes preu&ifdien ^öf>eren ©diulroefenö fpradj, aber anerfannte, bafe bem
btologifdjen Unterrid)t fein 9led)t nod) nicht geworben fei unb bafj es bem
herein obliege, f)ier ben richtigen 2ßeg 511 finben. $)er SBorfifeenbe bes Vereins,

^ßvof. ^tefcfer aus SWorbfjaufen, banfte unb oerbreitete fidj babei über bie

t)öt)eren $iele bes Vereins, ber ntdjt blos eine „te<$nifd)c ®ura)bilbung/' fonbem
eine allgemeine ©eiftesbilbung mit ©ilfe ber Unterric^tSgegenftänbe anftrebe,

beren Pflege er ftd) angelegen fein laffe. hierauf folgte ein Vortrag oon SDr.

%\) omä, Dberl. an ber ©täbt. sJtealfd^ule in ©Iberfelb, über „bie 9iatur;

toif f enf d)a f t als ©runblage ber allgemeinen SBilbung," beffen

^n^alt im „ftüffelborfer ©cneral=2ln$etger" folgenbermafjen n)iebergegeben tft:

Site Erziehung tft eine btologifebe Ert'cheinung unb hat als foldje bie (gefefee ber ^Bio-

logie jjtt befolgen, Sie hat ben 3roccf, bie Erfahrungen früherer ©enerationen ber jebeS=

maltgcn iüngficu (Generation ju übermitteln, bamit btefe irjr £anbeln banaä) einrichten

fonn. 3c nachbem fie bic allgemeinen, ftch auf bie Stellung ber gaujen 9Irt im Stampfe

ums ©afetn begiebenben ober bie aur Slusübung einer beruflichen Xljättgfctt bienlicheu

. befonberen Erfahrungen übermittelt, jetjafft fte allgemeine ober gachbtlbung.

3ur allgemeinen Vilbuttg gehören 1. bie äBiffensgebietc, bie ftd) mit ber natürlichen

Umgebung bes -Hcenfcben im allgemeinen unb feinem Verhältnis baju befchäftigen: SDiathc*

matif, 5}ihhUX Ehemic, ihre Slnwenbuugett auf bie unbelebte Watur in Slftronomie, Slftro*

unb ©eophhftf, ty« Slntoenbung auf bie lebeube jftatur in ^fmfiologic, unb ihre Autoem
bung auf bie ^Urbarmachung bcr Matur in chemifdjer unb pfmfifaltfcher Technologie;

2. gehört baju bic SBtffcnfchaft, bic bie Stellung ber lebenben SBefen 31t einanber crforfdjt,

btc Viologie, unb beren 2lmuenbung auf bic Stellung bcS Sttenfchen gum 3Renfd)en, bic

Anthropologie. 2tus ben biologifdjen ökfefcen (Stampf umS 2>afein, 2luSle|*c, enttotcfelung,

ajcrooütommnung, Arbeitsteilung, Untcrorbnung bc« (^injelncn unter bas Gbanit, engftes

^vnetnanbergreifen aller ©itiäelthättgfetten) folgt für ben ÜWenfchcn bie ÜNotmenbigteit bes

Kampfes, Vorteil bes 3"fa»ntnenfd)Iuffes ju ©enteinfehaften mit fokaler ©lieberung, Her*

pflichtung jur Verhütung fo^taler 3Kißftänbe, 9bttoeubigfcit ber Unterorbnung be« (Sinacl-

millen« unter ben Silleu bcr ©cfamthett, ber ftch m ftaatlichen unb Sittengefcöen aus-

fprtcl)t, unb ber felbftlofen Eingabe für bie ©efamthett. Der Vermittclttng biefer ©rfenut-

niffe bienen (iJefchichte, Öcogiflphtc, 9Btrtfchaft«s, ©efellfchaftölehre unb ©thif. 2)ie biolo-

gifclje Untcrfuchung bes Schönen ertticift beffen bafctnsförbernbc Söcbcutung unb baher bic

Üiottucnbigfcit feiner ^ugchörtgfett ju ben 5Dlitteln bcr allgemeinen Vtlbung. S)ie SBerf*

äettge menfchlichcr Erfahrung ftnb (frfcnntntSDcrmögen unb Sprache JäennrniS ihrer ©e;

fetje, Sicherheit tu tljrem (SJcbrntich finb baljcr für bic Erreidjttng ber allgemeinen 23Ubung

unerläßlich. ^ Sprache derbtent außerbem forgfainfte Pflege als SBerfseug jur Mitteilung

unferer Erfahrungen an anbere unb als Sarftellungsmittel bcr Dichtfunft. Ebenfalls megeu

feiner 2Bid)tigfeit für bie ©ebanfcnbcnutttelung unb als Darftcllungsmittcl einer Srunft

müffett mir bas ^cidjncn ju ben allgemeinen Vilbuugsmittcln rechnen. 9111c genannten (Sc*

biete finb enttueber felbft 9Jatnrmiifeufcl)aft, ober ftehen baju in enger Vcjichung. 9luch bie

Religion betuht auf btologtid)en Wefelen, ^mtfdjen naturmiffenfd)aftlicber unb Siirdjen-
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Religion ift eine (Einigung anauftreben. ftrembe Spradjen fiitb diel weniger geeignet, in

bie angeführten ©rfafjrungSgcbictc cinaufüljren, als bic WatuMiffeufdjafteu. 3u bic »Iffens

fd)aftltd)cn unb fünftlerifdien ©rningcufdjaftcu freutber, iuabefonbere and) ber alten Holter

fönnen uns llcbcrfefeuugcu einführen. teuere epradjen muffen mir treiben aur @rmög=
licfjung beS immer häufiger roeibenbcn perfönltdjcn SJerfc^rs unb bc8 rofdjeu Uebcrblicfe

über bie periobifege iMttcratur unb am (*rfcnuuug ber (Eigenart uuferer eigenen ©pradje.

liefen Slufgabcn fann ber frcmbfpradjlidje llutcrridjt in einer crfycbltd) für^eren 3cit gc=

red)t werben, als tjente bnrauf üerruanbt wirb. (*s »wirb fid) empfehlen, ilm erft und) bem
Dritten Safyxt beginnen au (offen unb mit einer bcfdjrcinftercn Stunbeuaafjl burdjaufüljrcn.

Sie gewonnene ^ett foU tem geograpl)ifd);natiirmiffcn|d)aftIid)en unb bentfdjen llnterridjt

ju gute fommen. 3nabefonbcrc fi«b (ycogropljic unb Biologie bis in bic oberften klaffen

burcbaufüljren. Gine näljere Hetradnung ergibt, bafj bic Slllgemciubilbung auf naturwiffcit;

l'djaftltdjer GJrunblage a»fll«id) bie befte HorbUbung für bie cinaclueu, fclbft bic foßennnnten

gelelirtcn 5öcruf«arten ift. Xa c« nur eine allgemeine iBilbnug gibt, foll es aud) nur eine

bögere Sdjulc geben. Fat ber (Srridjtung ber (S-inljeitöfdjulc auf uaturwiffcnfdjafUidjcr

Wrunblage laffen fid; erft basjenige gegenfeitige Herftänbnis unb biejenige gegenfeiüge 3[Bert=

fdjäöung ber bögeren »erufsarten crreid)en, bie unerlä&lid) finb für ba* Sncinanbcrgreifcn

aller 2l)ätigfeitcu unb bie wirtfdjaftlidje 2lu«nuöung aller getftigcu Strafte, bic un* ber

Wettbewerb ber Hölter aufgcawuugen Ijat. Sann erft werben jene franfen (Weber unfercö

SßolfStnms oerfdiwinben, bic, tucil fic bie (Gegenwart unb iljre 3beatc nidjt berfteljen, über

bie innere iiecre uuferer äußerltd) fo glanaöollcn ;jett flagcn.

ÜBenit baö ÖJefagte mit uictem SJetfatt aufgenommen würbe, fo ift bieö ja

mofjl eine (Srfaljrung, bic bei allen „temperamentuollen," im Streife oou ©e-
finnungögenoffen gehaltenen Vorträgen gemad)t mirb. 3)ajV mtrflidj alle Än«
mcfenbeu mit allen $el)auptungcn unb ftorbcnmgcn bcö ^{ebtreiö einoerftanben

gemefen finb, moUen mir 31t ifjrcu Wunften beaweifcln, eö märe bodj ein 311

ftarfeö Slrmutöaeugmö für bie $erfammluug. %m einzelnen Sinwenbungen
gegen bie Slnftdjt oon ber Winbermertigfeit alles frembfpradjlidjen Unterridjtö

unb gegen ben übrigen luftigen ®allimati)iaö 311 madjeu, faßt und nid)t ein. ÜB«
möchten nur eine ftrage ftellcn unb auf eine bemerfenöwerte (Sntln'UIung l)inmcifcn.

2)ic ftragc lautet: SBie fonunt eö moljl, bafe faft alle mirflid; Ijevoop

ragenben ^atürforfdjer in £>eutfd)laub fid) 311 einer mefentlid) anbeien 2lnfid&t

berannt Imbcn alö £err Cberleljrer £f)omä? £>a§ 3. 33. &elml)olte auf ber

berliner 3>e3emberfonfeicn3 evflärte : „9Uö baö befte Nüttel, um bic befte tfieifte^

bitbtiug 31t erteilen, fönnen mir für beiuäl)tt nur baö 6tubium ber alten

Spracfjen betrauten"? ^a§ SBirioro, ber oor ^al)ren auf einer sJiatur--

forfcfyeruerfammlung für einen intenfiueren betrieb beö naturmiffenfd)afttid)eu

Unterri^tö eingetreten tuar, anbererfeitö in ber Sifeuitg beö prcufeifd;en Wb$&
orbuetenlmufeö vom 6. s

Jjiära 1889 auöfpra^, es mürbe Unn aufeerorbentlid)

fdjmerglid^ fein, menn er etmaö oon ben auf bem ©umnafium ertooibenen alt-

fprad)lid>en $enntniffen entbehren follte, unb bafe er als ba§ müufa^ensiuertefte

beacidjnetc, menn eö gelänge, bie flaffifdjeu Sd)ulftubien mieber in ber ^ott-

ftänbigfcit Aufteilen, mie fic einftmalö geleiftet -morben ? X?afe, um bcifpielöiueife

nodj einen ber größten 6l)cmifer aller 3^ten 31t nennen, Stöbert Sunfen
ftetö für biefe Stubicu mit überaeugungöuollem ©ifer gefprod^en Ijat?

1

)

iie (Sntljüflung aber, auf bie idj l)inmeifen möd;te, ift biefe. SBenn ^emanb
üd) eingebilbet I)aben follte, baß mit ber fogenannten ©lei^berec^tigung ber

l)umauiftifd)en unb ber rcaliftifdjen ißorbitbungöauftalteu bic Serien Reformer
am 3icl iljrer Söfinfdje angelangt fein mürben, fo mag ilui ber in ^üffclborf

gefjaltcne Vortrag eineö öefferen belehren. 2Bir Ijabeu in ber s
J)iel)r3af^l ber

^älle, mo und oon jener Seite bic 2lcufcerung entgegentrat, bic sJicform bcab^

1) Hub wie bad)te bod) «illrotljV 3tct) 9tcrjtl. ^iunbfdiau 1902 9er. 13 @. 153.
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fichtige ja auch baö &etl bcr Wumnaften, ba& fie beffer alö bisher tyte (Eigenart

31t wahren vermöchten, fieb ungehemmt burd) ungecigneteö Sd>ülcrmaterial unb
heterogenen fiefyrftoff entmicfeln fönnten — mit haben fold)e SBotte auö 9ie-

formernumb meift für trafen ijeljaltcn. 2)ie wahre £enbenä fcljr vieler Slpoftcl

bcr ©leidjberecbttgung gebt vielmehr auf möglidtfte SBerbräugung bcr attflaffif^cn

Scf>ulftubien, unb (jier* unb ba tritt audj bie freunblidje Slbficht hat 3U £age. (So

bei fötn. £f)omä. Hein sJfebeneinanbet von gleichwertigen unb gleichberechtigten

Sinien, nein, „cö giebt nur eine allgemeine Söilbung, alfo barf eö auch nur eine

höhere Schule geben," unb nid)t blofe ihre ©runblagen follen naturmiffenfd^aftlirf)

fein, fonbern aud) ber jiröfete £eil ihrer verfdjiebcuen Stocfmetfe; für ben

frembfpracblichen Unterricht finb jur 9iot ein paar ipinterjimmcr vacant.

$em föetrn ^tooinsialfdnilrat, ber bei (Eröffnung ber 23erfammtung ben

6ioIogtfd&en 33eftrcbungen ein ©lüefauf! jugerufen I)atte, würbe begrcifiidjerroeife

bei ben 2luöfüf)rungen beö i&errn £bomä bie Sadje boa) bebcnfltch, unb er

warnte in ber £>iöfttffton bie Biologen, fid& nicht in anbete, ftembc Öebietc 511

begeben. *) U.

$er ftitnfter$te!jttttg§tag in SreSben am 28. unb 29. ®tpttmbtt 1901.

„Der älUffenöfabcn nimmt fein (SiüV ^efet fommt nodj bie ftunft in

bie Schule," beifjt eö in bem Strafcburger ^bilologenltebe. 2lber eö mar für bie

grofje 3Hehr$ahl ber beutfeben Schulen and; bie lpd)fte &c\t, unb nur barum
fann eö ftdj ^anbetn, mie bie flunft foinmen foll, vor 9lttem bafe fie mit 3)iafe

unb 2£al)l fomme. (Sin guter Verlauf ber Sache ift nun einigermaßen burd)

ben erfteu 21 n lauf verbürgt, wie er in ben $erl)anblungen beö ©reöbener

Kuuftersiebungötageö für Obermann vorliegt, £cr in 9t. Soigtlänberö iStx-

lag 51t ^ciPflig erschienene genaue 23ertd)t über bie Vorträge unb ^Debatten jener

$crfammluug fann jur ftcnntmönafnne angelegentlich empfohlen metben, unb
bet merfivürbig billige

s}keiö (für 218 Seiten elcg. brofd). 1
SM.) wirb boffeut=

lic^ bie $olge haben, bafe recht viele baö Büchlein enverben. 2Baö mir in biefen

Weben unb 5Diöfuffionen 5unäd)ft bewunbern, ift bie flotte 3(rt, mie fid) bie

^ciljanblungen abgefpielt haben, bei SBei'banblungen über ftunft unb Stnnftpftege

boppelt anerfenuenöivert. £)aö Ükrbicnft, baö ftcb in biefer §iufidjt ber £$or-

fifcenbe, (#ebeimerat 3)r. von Senblijj in Bresben, ermorben rjat, ift mit 9?ed;t

am Scblufj bcr Sulingen von ©eheimerat $r. SB agner aud ßarlörube fyu-

vorgelmben morbeu. 2>en $öerid)terftattern unb ben ^Debattierenben finb nid)t

bloö 3eitgren§cn gebogen gemefeu, fonbern — ba« ift baö $ewunberuöwerte —
fie finb auch gehalten worben. ©0 empfangen .mir in bem ^rotofoll ber 23er-

hanblungcn beö Ivetten Xageö über „baö Äinbersuumer," ^baö 6d)ulgebäube/'

„ben Saubfdjmucf," „baö Silberbuch/' „baö 3eid)ncn Unb formen/' wbic §anb;

fertigfeit/' /;bie Einleitung 311m (^Jenufe ber Kunftmerfe/' „bie 2luöbilbuug ber

£ef)rer in ben Seminaren/' „bie 2>orbilbung bcr Lehrer auf ben Univcrfitäten"

nicht bloft bie Darlegungen ber beftelltcu Referenten, fonbern 51t fünf biefer

neun ^hemen auch ^ ^ieinungöaufierungcn Ruberer. 3Ber moflte fich fetner

nid;t freuen, ba|3 relativ (in 2lnbetracht ber erörterten ©egenftänbe) fo wenig

Unpraftifd;cö, .^beologifcheö im ungünftigen Sinne beö SBortcö, ^?hrafeologifd)eö

gefagt morben ift? 2lbmeichenbe 2lnfd)auuugcu geltenb 311 machen, ift h^r nicht

bcr Raum. 9iur fann ich tiic3r)t unterbrüefen, bafe ich 5" mancher Stelle beö

jivciten in ber öffentlichen Sifcung gehaltenen Vortrages, ,,Der Deutfche ber

1) 3)a{j bcr 8c^rcibcr beö Obigen übrigenö bic päbaflOfli|"d)C Scbculuitö bet ^Biologie

Dolifomnicu anerfeunt, will er boef) au*brücfltd) bemerfen. ®o flebeuft er aud) jeber^eit freubin

unb banfbar bcr fnfultatiDcn i'cljrfurfc in Söoranif, fotuie in 9lnatomic unb ^fnji'tologte bes

^cnfdjcn. an benen er fid) alö «Sefuubnncr unb Primaner beteiligt hat unb oon benen er

im üor. .^cft 8. 93 ge|'prod)en.
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3»funft" üoii s#rof. 2)r. & ichtwarf, ein, auch zwei Fragezeichen gemacht f)abe,

v sB. zu baten, wo ber cHebner behauptet, bafj in (Snglanb wie $ranfreich bas

ganze Holt wirtlich mit feinen $>id)tern lebe, wogegen in $eutfchlanb eine

wirfliche i'ebenSgemeinfcbaft mit ben fübrenben ©eifteru ber Ijeimiföen Sitteratur

unb Ätunft uic^t beftetje. Schließlich fei erwähnt, bafe ber erfte öffentliche Vor-
trag, „£as äßefen ber fünftlerifdjen (Erziehung" oon s}kof. $>r. Stonrab &ange,
in tuefentlicb erweiterter Slusführuug heuer bei Otto sJ)iaier in 'Jtaueusburg er^

feftienen ift (34 S. 1 ml). U.

$ie bieöjäljrtge ^au^toerfammlttng tö brntfa^en Vereins

für Jlnabettfjaiiburbcit

fanb am 12. ^uli in 3Jugsburg ftatt. Vortrage gelten Sdmlinfpeftor 6 euerer
von SBorind über ben „$ßerfunterriebt nnb feine 33ebeutuug für bie g ew e r b =

liehe 33 i t b li n g ber männlichen Sugenb" nnb Lehrer Ätalb aus (>iera über

„bie Änabenfjnnbarbcit in gefcblof f enen (Srz ichungsanftalten." 25ei

erftc ^ebuer oerlangte für ben genannten 3roccf, bafe jtmädtft bem ßeiebenunter*

ridjt mehr 2lufmerf)amfeit gefdjenft werbe als bisher, er müffe nach 3n§alt unb

tfonn zeitgemäß reformiert werben. Sobann muffe neben ihn ber Slkrfunter*

riebt treten, ber baö Äinb befähigen folle, praftifdr) 311 beuten unb mittels ber

£>anb ziclbeioufjt 511 fchaffen. Xafj bie Älnabcnhaubarbeit in befouberem <#vabe

für gefchlojfene (Srziebuugsanftalten geeignet fei unb zwar für alle bort befinb=

liehen Stltersftufen, führte ber anbere Vortrag aus.

2)em 3wecf aber, ben Slöjb überhaupt in immer weiteren Greifen ju uer^

breiten, wirb bie oou bem beutferjeu herein in biefem %a\)t herausgegebene, flar

belebrenbe Schrift „Ratgeber jur (Stnfübfung ber erziehlichen
R na benhanbarbeit" uortrefflid) bienen (in 5?ommiffionsoerlag non Sranfen=

ftein & Wagner in Leipzig, 120 S. 75 $fg.).

$ic ^au^ttirrfammlttuo M Scntralau^f^uffeg für unb

Sttfjcnb^tele

würbe uont 4. bis 6. $uli in ftöln abgehalten. $11 ber öffentlichen $erfamm=
luug am zweiten £agc fpradr) Oberlehrer Fünfer 0011 .^abersleben „über baö

SBefeu unb ben Urfprung ber beutfehen Sßolfsfeftc" unb fchlug folgenbe ein-

ftimmig angenommene 9ieiolution uor: „$ie SJerfammlung erfennt an, bafj

bie heutigen SBolfsfefte briugenb einer Reform bebürfen, unb bafe bie im Sinne
tieö ^eridjterftatterS ocrebelten iöolföfcfte ein fet)r geeignetes Littel bilben, um
bie förperlichen Spiele unb bas turnen im SKolfe 31t förbern." (Sin zweiter

Vortrag, uon bem Sircftor ber ©utsmuts^icalfdjule in Dueblinburg £r. Sorenz
über „£urnm ärfd)e," führte 311 bem SBefdjluft: „3)ie bereits oorhanbeuen

Öeftrebungen ber Scbulbehörben, bie £urnmärfdje 311 förbern, begrübt bie %kr-

fammlung mit ^reuben. Sie erfennt in ihnen ein bcroorrageubeS Nüttel für

Die erziehliche unb gefunbheitliche (Sntmicflung ber beranwadjfcnben ^ugenb, wie

für bie prberuug ber i^olfs- unb Si>ef)rfraft unb hält es beShalb für geboten,

biefelbcn in ben @iziel)ungSrabmcn planmäßig einzureiben."

3m s
Jflärz Ijatte ber 3lusfd;uj3 ein 9ütnbidjretben oerfanbt mit einer fcljr

beherzigenswerten Söcfpredjung, „Körperpflege unb Suber! 11 lofe" betitelt.

ias £bema ift bann ausführlich oou bem um bie Spielbewcgung bodr
oerbienten £r. meb. %. 31. Schmibt in 33onn behanbelt worbeu in bem
heurigen $abrbud) für iBolfs= unb ^^"bfpiele (bem XL Jahrgang, bei Dl

SSoigtlänber in Leipzig, 365 S.), welches fid), wie feine Vorgänger, burch reichen
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SJntyaU auszeichnet imb ein ooUcö 33itb uou ben leitenbcn l^bcen ber ^Bewegung
unb ü)rer praftifd)cu iMuöfübrung im ucrfloffcnen %al)X giebt. SBicUeic^t oon
feiner päbagogifdjen Neuerung unterer gett Bann man fagen, bafi fie fid& fo

ftctig $tafm brid)t unb entwicfelt, eine grofje ©cnugtbuung für ben feit melen

Sauren an ber ©pifee biefer 8eftrebungeu in $eutfd)laub' fteljenben
s])?anu, ben

unennüblidjen &rn. von ©dje nrfenbor f f. XL

$ie XII. So^rfSletfammlung fatS ®ad)jifd)ett ©t)mnajittUe!)ml>crcitt8.

©ic fanb am 24. unb 25. 3Härj 3u ©rimma unter Sotfifc beö SHeftorö

3)r. Gilbert ftatt.

2luö beut im bauten beö ©efamtoorftanbeö ermatteten söeridjt über bas
Vereins jafyt 1901/02 ift von allgemeinerem 3utereffe, bafe ber $orftanb fid) mit
ber ?yrage befdmftigt ljat, ob nidjt eine sHerfd)ine 131mg beö herein ö mit
beut fäd)fifd)en 9lea Ignmnaf ia lieb rer oerein angebahnt werben fofle,

unb £rn. ^Jrof. Hartman n (uom Äönig=2llbert:©mnnafium in Seipztg) beauf*

traute, bie für bie $erfcbmel3ung fpredjeubcu ©efidjtöpunfte 3ufammen3uftellen.

Sicfe Darlegung, bie, rote eö Reifet, im mefcntlicben mit ben sJlnfd)auungen aller

^orftanbömitglieber im Einflang ftel)t, ift auf Seite 9—11 beö in ber $ürr'fd)en

!öud)banblung 311 Seipjii] erfdiieueueu $erid)tö über bie heurige 3ö^eöoer=
fammlung 51t lefen. £ie 2(uöfül)rung bco befürworteten ©ebanfenö ift unfereö

©iffenö nod) nicht erfolgt.

$>ie erweiterte iö 0 r ft a n b ö f i u n g am 24. befebäftigte fid) am längften

mit ber ftragc ber Haftpflicht. Eö waren zwei Einträge geftellt, wonach ber

Seteilt, faHö eines feiner 2)titglicbcr ohne gröftercö $erfdbulben jur Haftpflicht

herangezogen werben follte, für biefen einzutreten Ijätte. £od) biefc ^orfdjläge

würben abgelehnt unb bcfcbloffen : eö folle oorläufig beut Eii^elueu überlaffcn

bleiben, ob er für foldjc ftälle fidt) bei einer ^erftdjennigögefeUfcbaft oerfieberu

wolle, dagegen folle „ber ^orftanb beö ^ereinöjabrcö 1892,93 mit ben
Vereinen anbetet höherer ©djulen ©aebienö in eine Erörterung eintreten, ob
eine gemeinfame iL>crfid)erung beö ©umnafiaUebrerocreinö im ^iifaiitnxciif<i>tiif5

mit biefen einzugeben fei." 3u ber Debatte über biefen ©egenftanb mürbe bie

Sdjrift beö $r. HÜI3 über „bie .paftpfltdjt beö Sebrcrö" ermähnt, mo übet-

Zeugenb bargelcgt werbe, bafe bie Öefabr, Ijaftpflidjtig 311 werben, uidjt größer

geworben fei, als oor Einführung beö bürgerlichen ©efet3bud)cö, bajj bie ganze
Erregung oon ben ä.?erfid)erungQgefclIfcbaften fünftlid) großgezogen unb ber

einige $unft, wo ber £e|tet Befürchtungen hegen fönute, eine falfa^e 3ln=

loenbung bes 3ücbtigungörecbteö

2lm 9Jad)mittag beö gleicbcn £agcö fanben bie 9lbtcilungöfifcungcn ftatt.

3n ber Abteilung für alte ©pradjen, $)eut f dt) unb ©ef deichte, bielt

$rof. ^)r. ^leifcber oon ©rimma einen Vortrag über „bafi £aa,ebudj eine«
iS a u ts c n e r & u m a f i a ft c n auö beut 3weiten ^at)r^et)nt bes XIX. äal)rf)uubertö."

(Sö ift bieö fein Geringerer atö ber berüljmte 3lrabift Jleifd)er, ber 5i>ater beö

^ortragenben. 2)a biefe 2luf3eid;nungcn, wie in beut &crfammlungöberid)t gc-

fagt wirb, tiefe Einblirfe in ben ganjen bamaligen ©d;ulbetrieb, in bie 3)ietl>obe

beö Unterricbtö unb feine Erfolge, in bie ^iöjipliu unb iljrc Httubljabung in*

unb aufjerljalb ber ©cbulwdnbe tl)un laffen, fo füllten ^Mitteilungen auö biefem

£agebud) nid)t blo§ bem in ©rimma oerfammelten Äreife gegönnt, fonbern oer-

öffentlidjt werben, jumal ber ©djreiber fid)er fd)on alö Änabe ein fdmrfer 33e-

obad)ter war. ©oldjc ©djilberungeii fehlen unö nod; fefjr, wenn wir unö oon

ben ©4ul$uftanben früherer Reiten eine flare l^orftellimg macben wollen, wo*
gegen unö 9ieglemente iiberreidt)lidt) 3111- Verfügung fteben.
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s
Jirof. Dr, ©teubing oon 3Burjen fprach in berfelben ©eftion über bie

^ebeutung ber antifen ©prägen im 03 um naf iaht nt erriet unb
Ic^te bar, luie bie altfpradjlidjen ©tubien audj in ber ©egenwart am Oeften ge-

eignet feien, bie fünftigen sJ)tttglieber ber leitenben ©täube jm ersichen. Den
Ueberfefcungen ins &iteinifche mifet er babei als logifchcn Uebuugen einen hohen
2£ert bei, unterfd)ä|$t aber, fdjeiut es, bie grofee 23ebeutung ber Uebertragung

in bie alten (Spraken als eines Hilfsmittels, um bie ©d)üler ju rafchem unb

fieserem ißerftä'nbnis ber antifen Tutoren 311 führen, ©onft würbe er über bie

grtedjifcheu SBerfionen künftiger urteilen.

3n ber Abteilung für
*

neuere Spraken fprach $rof. &artmanu oon

^eip$ig über ben (Gebrauch ber fremben ©pradje im neufprach liefen

Unterricht bes ©nmnafiums. Gr empfahl bie möglichft reichliche Slnwenbung
unb erflärte fte febon oon ben erften ©tunbeu bes ©lemeutarunterridjts für

möglich wnb münfebeuswert. 2Us ein Such, bas biefem &wtd befonbers gut

biene, nannte er &ausfnechts English Student, Dagegen äußerte er ftarfe

benfen gegen bie in neuefter 3eit erfdnenenen „einsprachigen ©djulausgaben."

Dem Unterzeichneten ift bie s
i)iöglid)feit, uon oornljerein eine ftrembfpräche im

Unterridjt pn ÜSermenbung ju bringen, nirgeubs flarer geworben, als in ben

Oeiben uon ber Regierung bes Älfebiue in Kairo gegrünbeten Sucees, beut

franjöfifchen unb bem englifdjen. Denn hier oerfudjen bie &eljrer uon ber elften

Üeftion an, fid; mit ben ©chülern auf ^ranjöfifdj ober (Snglifd) 311 oerftänbigen,

obgleich boch_,ber Sttftaitb juoifchen bereu sJ)tutterfprache (bem ^ulgärarabifchen)

unb ben 311 erlernenben ^biomen ein gan$ anberer ift, als ber swifchen Deiitfcb

unb ©nglifch otyr gran$öfifch.

Herr Dr. sJieum uon Bresben fprach fich über ben neufpr ach liehen

&eftürebetrieb aus unb riet, einen Unterfd)ieb $u machen $wifcben ber

&eftüre, welche oorwiegenb ber ©prachaneignung bienftbar gemacht werben Eann

unb folcher, bie oornehmlid) bie (Einführung in bie Sittcratur bes fremben

Sßolfcs bejwetft, unb oerbreitete fich bann über bas bei ber erfteren einjufchlageube

Verfahren. ^SBenn er babei axid) bie an ben l'ehrer 51t fteöenbe ftorberung be=

fprach, bafi er im ©taube fein müffe, ben ©chülern bie Derte wirf lieh 9"t vov-

üulefen, fo berührte er einen ebeufo wichtigen als wunben ^uuft, wie auch

^rof. . Hertmann anerfannte. Die praftifdjen päbagogifd)en Uebungen an ben

Uniuerfitäten höben jebenfalls mehr, als bisher gefallen, ihr 3lugenmerf auf

eine SBeroollfommnung ber angehenben Lehrer in biefer £infidjt ju rid)teu.

3n ber Abteilung für SHatbematif unb ^fnjfif fprach
s^rof. $äbler über

bie Definition ber trigonometrif djen Munitionen ftumpfer unb er^

habener SBinfel; in ber für 9ieligionSunterricht Oberlehrer ßal)iüs oon Seipjig

über ben altteft am entlieh en Unterricht auf bem ©mnnaftum. Die

wichtigfte ber oon ihm aufgeftellten ^^efen, benen, wie ber Seridjt fagt, oon

ben SBerfammelten im wefentlichen beigeftimmt würbe, lautet: w3n ben unteren

Ätaffen ftnb bie ©chüler mit fritifchen fragen gans ju uerfdjonen. 3n Deu

mittleren finb bie §u uotlem ^erftänbnis unbebingt notwenbigen fritifchen (Sr=

gebniffe ber 3ßiffenfchaft einfach mitzuteilen. Dagegen müffen in ben oberen

klaffen >ie wirflieh gelieferten Grgebniffe ber mobernen ßritif eingeljenber be-

fprochen unb begründet werben/'

3n ber öffentlichen ©ifeimg am 25. sJJiär5 hielt
sJieftor Stammel einen

oortreff liehen Vortrag über bie neuen Ausgrabungen auf bem $orum
Komanum, ber in 9k. 19 ber ©renjboten oom 8. sJNai bs. ^s. abgebrueft

ift, unb s
#rof. © t e u b i n g einen über bas £f)ema : „3B i e 0 e r g e i ft i g t © 0 e t h c

in feinen Dramen bie ber griechischen Anthologie entlehnten
Wlotxvt'i" Der ^iebner wies eine frührere ^BerfahrungSweife (Goethes unb

eine wefentlich oerfdnebene fpätere nach »»o legte ben Unterfdn'eb feiufiunig an
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ben beiben Fragmenten s4?rometl)eus ltub sJtnnbora flar. föoffcntlid) wirb audy
btefer Vortrag uollftäubig gebrucft; oorldufig muffen luir auf ben 3luS3iig in

bem offijieden !öerid)t S. 29 ff. ucrwetfcn. U.

$ie XII. £aiibe8toerfammltM8 M SBirttcmbergif^en (9t)uinajiaU

(etjmtiereinS.

lieber bicfe, bie am 31. 3Hai in Gannjlatt ftattfanb, enthalten bie <5üb=

wefibeutfd)en ©cfnilb latter, bie bas Organ audj bes genannten Sßürttemberqer

Vereins finb, in Wr. 6 u. 7 <B. 229—240 einen ouöftt^rlidjen, l)öd)ft lefen^
werten $Berid)t aus ber fteber bes gegenwärtigen iöorftanbcs, §erru ^rof. 3)r.

@tgm. föerzog vom (Sber(jarb'Stibiuigs-©i)mna|uun in Stuttgart. £)ie längte
3eit befdjäftigten bie $8crfammlung, ber audj ber Uuterzeidmete als ßtaft bie

(S1)re Ijatte beizuwobnen, allerlei ©tanbesfragen, insbefonbere bie ber finan =

Miellen ©lcid)beredE)ttgung mit ben übrigen afabemtfd) gebil-
beten Beamten. sMt auswärtigen ®äfte (es waren außer meiner 2Benig=

feit Sireftor tfeller von ftreiburg unb $ir. £r. Stemmer aus SBimyfen) erfuhren

ba red)t UncrfreuUdjeS über bie Abneigung ber mürttembergtfeben 2lbgeorbneteri

unb ber bortigen treffe, für bie geredeten 2lnfyrücbe ber böigeren &el)rer einju=

treten, was befonbers bei ber fett ^al)rt)unbcrten beruorragenben unb gerabeju

fprid)wörtlid) geworbeneu £üd)tigfeit bes ©tnunafiaUeljrerftanbes in SBürttem=

berg als ein fdnuercs Unred)t erfdjeinen muß 1
).

Gegenüber ber Weinung, bie infolge bauon ftar! verbreitet bei ben bortigen

Kollegen fdjeint unb bie and) in ber ^isfuffton ber (Sannftattcr SBerfammlung

311 £age trat, baß man es 3111* ßett aufgeben muffe, bie (Erfüllung burdmus
billiger ftorberungen 311 erftreben*), mar es mol)l ganz gut {and) ber 33ertd)t

ftellt es fo bar), baß bie brei 9ttd)twürttemberger melbeten, wie man aud) in

Saben unb Reffen ferner 3U fämpfeu gehabt, aber mit unentwegter 3äf)tgfeit bod)

gute (Erfolge erhielt tjabe unb nod) weiter 311 er3ielen fjoffe. 2Benn babei ber

33erid)terftattei" bewerft, \d) Ijätte bas mit mel Junior getf>an, fo möchte id)

bod; bemerfen, baß mir bie Ülngelegenbeit beiliger (Srnft, wie wenige anbere, ift,

unb will mir erlauben, in bem folgenben 3lrtifel über bie ^abresuerfammlung
bes babifd^eu Vereins afabcmifd) gebilbeter ^et)rer zwei uon mir in (Sannftatt

citierte ftälle mitzuteilen, welche zeigen, wie fid) in biefem Stampf um bie SRedjte

ber l'eljrer Storni! unb £ragif aufs engfte miteinanber uerbinben fönneu.

2)er fad)wtffenfd)aftlid)e Vortrag, ben bie (Sannftatter ^erfammlung ^örte,

•bebanbelte basfelbe Xl)ema wie ber kämmcls in Grimma, bie 9!eul)eiten, welche

ber 6patcn auf bem römifd)en ftorum 311 £age geförbert. Unb s^rof.

®r. Subwig aus (Sd)wäbifd) :föall geftaltete feine ^etebrung in einer 2Beife,

welche bnrdjans geeignet war, bie 2lnwcfenben »oll 311 befriebigen — es fei benn,

baß Sentanb erwartet fyätte, aud) bie Höfling bes ^ätfels auf ber „tomba
della eritica dei Tedeschi," auf bem lapis niger, 311 ocrnelnuen.

2Bas aber unter bem (Gebotenen weuigftens für bie mit bem 2i>ürttemberger

6^ulwefen n\d)t nä'ber 33efanuten bas meifte ä»tereffe l)atte, war bas am
6djluß ber ^erbanblungen erftattete Referat unb Korreferat über bie wiffen^

1) muß babei aber ausbriiefüd) bemerft tuerbeu, baft ber afQtutüärtiQC roikttem*

bcvQtidjc Stultmtnifter, Dr. Do u Si>ct$fäcf er, für bie Söüufdjc unb ^tcdjtc ber 2el)rcr ent^

fd)tebcn eingetreten ift.

2) llnalctd) öcrtrnueuöboUer äußerte ftd) Cberftubtcnrat SJflcftor 3)r. (Sget baaf unb
empfab,! iusbefonbere bie (Sinrtdjttutfl eine« ^reöau«jd)utfcö bes herein«, tt)ie er in SSaben

bcfleljt.

Digitized by Google



155

fchaft liehen 31 nf orbecu ticken beim Sauber amen. 3fl ja bodj biefes

(Sramen eine loürttembergifchc Befonberheit, bie ben 9lusiodrtigen nicht foroohl

nach tfjrci* ernfteu ©eite berannt gu fein pflegt, als megen allerlei fomifcher

^orfommniffe, wie ba ift bie $efdu<f)tc oon beut griechtfehen Beid)tgettel, bem
SBergeichnis oon ©emiffensfragen, bie ein (Sramtnänb gemäfe bem sJiat feines

bisherigen Sehrers bei durchficht feines griechifchen ©criptums an fidj gu fteHen

hatte, ober bie föiftorie oon ben lateinischen (Shoteraerergitien im Sahre 1866.

SBeldje gute SBirfungen aber bie Einrichtung btefcS ^rüfungsftebs übt unb was
im (Singeinen geforbert wirb, roiffen bie menigften 9tt<htmürttembcrger. SDie

SDUfufjton über bas Steina -muffte wegen 3ettmangels allf bie Berfammluug
bes ndchften Saures oerfchoben werben, unb auf (9runb unmittelbarer ober

mittelbarer Kenntnisnahme foll bann oon uns über ben Verlauf berietet roer=

ben. U.

XVII. Stt^rrgbcrfttwmUng be8 ©abif^eu ScreinS ber afabcmifd}

gcbüöeten t'e^rcr.

tiefer herein ift älter als ber fächfifche unb ber luürttembergifche, unb

feine föefchichte, wenn id) tttd^t irre, mannigfaltiger, üßidftiger ift, bafe biefelbe

einen l)öd)ft erfreulichen, ftetigeu ftortfehritt ber Begebungen beö Vereins geigt.

2)er reid)l;altige Bericht über ben Verlauf ber bicsjä&rigen Berbanblungen in

ben ©übioeftbentfchen ©dnilbtättern s
Jir. 6/7 ©. 217-229 wirb bei jebem,

beffen &erg für ©tanbesiutcreffen fdjlägt, ben erfreulichen Gtnbrucf l)eroor

rufen. 2öie anberS haben ftch- bod) allmählich infolge unabläfftgeu Beftehcns

auf ben berechtigten ft-orberungen bie 2)inge geftaltet, toie anbers, als fie nod>

am Ausgang ber 80er unb am 2lnfang ber OÖer %ca)xt ftanben. Xk Erinnerung

an jene Seiten mar es, bie ben Unterzeichneten in ber Berfammluug ber roürttem=

bergifdjen Kollegen gu bem 2lusfprud) oeranlafete, bafe bie höhere &ef)rcrfd)aft

in Baben früher gleichfalls nicht auf sJiofen gebettet gemefen fei unb manchen

SBiberftanb habe übenoinben muffen. SBenn ich ^a^n gioei Betfpiele anführte,

fo mögen biefe auch tyto ftchen gur ^Huftratton ber Xhatfadjc, baft bie Bcr-

hältniffe fich geioanbelt, unb gum 2lnfporn für ©oldje, bie noch Ptorf gu fämpfen

haben.

2Us 1888 ben babifchen Sehrern ber Entwurf eines neuen Beamtengefefces

neben Befferung ihrer materiellen £age bod; zugleich eine entfehiebene 3urücf=

fefeung im Bergleid) mit anbeten afabemifch gebilbeten Beamten brachte, mürbe
oon einer Äommiffion unfercs Vereins eine £enffchrift oerfafft, in ber bie

©rünbe miberlegt mürben, aus benen man bie Berechtigung eines BefolbungS^

unterfdjiebes gmifdjeu ben s
|>rofefforen ber sDUttelfdnilen unb guberen ihnen nach

ihrer Borbilbung gleichftehenben Beamten herzuleiten fuchte. $ang in ber

gleichen SBeife, mie bas neun ^at)re fpäter ber Borftanb beS Sanbesuereins

afab. gebilbeter Seljrer im törofehergogtum Reffen tljat, mürben bie Behauptungen

oon bem reichlichen ^Nebenerwerb ber £el)rer, oon beut frühereu Eintreten ihrer

befinitioen 9lnftellung, oon bem meniger anftrengenbeu Gharafter ihres Berufs

in ibrer Unbegrünbetheit bargethan unb fchtiefjlich barauf lu'ngeioiefen, welcher

©djabeu audj ber ©chule unb bem (Staat aus einer Surücfjetmng ber höheren

l'ehrerfdmft erioachfen müffte. ättir glaubten auf eine 2öirfung unferer Xcix-

legung rechnen gu bürfen. 3)och aud) Baben befafe bamals einen ginangminifter,

ber fdjroerhörig mar, roenn es fid) um bie Bcfferftcllung ber Sehrer hanbelte.

^ch begab mich als bama liger Borfifeenber bes Bcreins gu ihm unb mürbe gus

uachft mit ber ^rage begrübt, ob ich tarne um gu agitieren. 2)as bejahte ich

mit bem 3ufa& ba| man für eine gute ©ad)e nicht bloB agitieren tonne, fonbern
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muffe. 9llö id) bann $efd)werbe uttb 2Bunf<$ meiner Kotierten oorgetraa,en

hatte, erhielt id) |iir Antwort, bei beut Sbealiömuö, uon bem bie afab. gebtl-

bctcn Ücljrer fdjon bind; ihr nahes Verhältnis 5111* ilÖiffeufdjaft erfüllt fein

müßten, fei eö febmer uerftänblich, wie fic auf üöefeittgung uon nid)t bebeutenben

©chaltöunterfRieben einen folgen Üöert legen fönuteii. Söorauf id): „Offenbar

flehen bod) bie llniüerfitätöprofefforen noch in näherem Verhältnis jur Ziffern

fd&aft als bie ö^of?c 9)iehr3af)l ber ^attelfdjulprofefforen. SDarf ich fragen, tuaö

(Srcellenj bei benen bejüglid) ber sJachtad)tung uon (#ehaU$untcrfd)ieDcn für Er-
fahrungen gemacht haben?" Unb (Igcellenj: „^Id), baö finb bie fdjlimmften

Erfahrungen, bie td) gemacht!"
1
) £er Schluß bes intereffanten Kolloquiums

aber beftanb barin, bafe ber föchaltötarif nun einmal geregelt fei unb feine 3lb-

änberung uertrage. — $anad) maren jwei Safjre uergangen. ßdj hatte am
Sdjlufj ber berliner Sdnilfonfcreus mit freubiger Erregung bie äöorte beö

Siaifers gehört, baf? bie äujjcreu Verhältniffc beö Üehrerftanbeö, wie benen 9iang-

unb (Mjaltöuerhältniffe uon nun an eine anbete Regelung erfahren fotlteu.

Seine Köuiglidje £>ol)cit ber OJrofUKi^og uon 33aben, ber geruhte, fid) uon mir
münblid) SBcrid)t über bie Äonferenj erftatteu 31t laffen, gab feiner Ueberein;

fHmmung mit ben faiferlichen Starten in gütigfter Sßcifc 9luöbrucf. 33a(b ba=

nach fpra<$ id) über ben gleidjen jpwnft mit einem höheren Verwaltimgöbeamten
unb hörte babei baö merfwürbige SBort : „3M c $ c g a b t e r e n w c n b e n f t dt) b 0 dr)

bem juriftifd)cn Veruf 311." -Die Sache fonntc fd)er3haft gewanbt werben,

iubem id) fragte, ob ber Rubere baö mit befonberem ^ejuge auf fid) unb mid)

fage, worauf uon beibeu Seiten geladjt würbe. 2lber eine Erfahrung hatte id;

bod) auch Wer gemacht.

9hin glaube id) behaupten 31t bürfen, bafj folche tragifomifd)e Erlebniffe, wie
bie eben mitgeteilten, je^t fdnucrlich mehr bei unö oorfommen bürften, unb jjödjft

erfreulich ift es, fagen 51t fönneu, bafj eö juriftifche
sJ)ntglieber ber snjeiten

babtfehen Kammer finb, bereu fräfliger Unterftü&ung eö wefentlid) mit 51t uer-

banfen ift, wenn bie Wleichftellung ber afab. gebilbeteu V.'er)rer mit ben -Widjtern

in ^öaben einer uncingefdjränften Erfüllung entgegengeht. Unter ben Stanbes=

genoffen aber, weld)e für Hebung ber finanziellen Verhältniffc unb beö 3lu-

febenö ber babifdjen fjöfjeren l'ehrerfdjaft in ben lebten Sauren erfolgreich ge--

wirft haben, ragen 3iueifeHoö heroor ber gegenwärtige Vorftbenbe, Sireftor

E.Keller, unb bie zwei langjährigen oerbienten Vorftanbömitgltebcr, ber tkt-

einöfaffier
s
|>rofeffor Elaafen unb ber s

i)titrcbaftor ber Vereinö3eitfcr)rift, ^?ro-

feffor (nunmehr auch SHrcftor) Keim, bem burdj bie heurige Sahreöuerfammlung
ber Sauf ber Kollegen mit ftug unb 9ied;t ganj befonberö auögefprodjen worben ift.

2)ie ^eftüre beö ^^hreöberichtö beö Vorfibenbcn in ben Sübweftbeutfcheu

Schulblättern möd)tcn wir aud) benen empfehlen, bei weisen bie Verhättniffe

wefentlich anberö liegen: uielcö barin hat boch allgemeinere Vebeutuug. Unter
ben Semerfuugen für bie Htrfimft fcheint unö befonberö beachtenöwert bie fol=

genbe: „$ringenb nötig ift eö, bafi Verfud)c, eine Schulart auf Koften ber

auberen 31t empfehlen, uermieben werben: folche Sdjrittc fönnen einer fefjv un=

liebfamen Konfurreii3 unb einem unlauteren Wettbewerb gletd)fel)en unb
würben bie Kraft ber (%famtf)eit nur fdjwädjen".

Uebrigenö machen wir auch auf bie in ber Verfammlung gehaltenen Vor^
träge aufmerffam, über bie mehr ober minber genaue Referate in 9h. 6/7 unb

1) hiermit ift eine Stelle in bem üielbefprodjcneu Briefe bes ücrftorbcncn ftultttS*

miuifters Dr. ^o\)t üerfllcidjeu : „C^nblid) tutrb ja bod) nud) bie nnnbertuertifle 5bchanb=
luna ber I)öl)eren i'ctyrer burd) ÜJJiqucI aufhören. 3d) (jafce al« SHiniflec für fic im Staats=
miniftertum gefiimpft, bifl e« faft jur ^rplofion fam .... 3d) mad)c c« mir nod) heute

3um i^ormurf, bafe id) bie Sadje ntd)t bis 511m iörud) aetrieben habe. 3ÄtqucI öerweift
bie l)öl)eren Üe^rer auf ihre n Sbealiömits. Öut. 2)ann mufj man fie aber nicht

nne Sd)ul)pu(}er bel)anbcln."
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9?r. 8 ber ^ereinsjeitfcbrift ft<# finben. föofrat üou 2)ubn fpradj über

^Delphi/ ©et), föofrat SöütfcjjH ßleid&cr B^it über bic mifroffopifd^c ^ier=
tuelt beö ©ü Bit) äff ers, ber erftere unter ber Amoenbung bes ©fioptifons,

ber lefctere unter ber eines ^rojeftions^lifroffops. (Sbenfo fanben fpäter neben

einanber ein Vortrag beö ^rofeffor 2>r. Pfeffer von Karlsruhe über ben

mobern-f rembfpradjlidjen Unterricht naä) ber SKef ormmettjobe
unb ein 33erid&t bes ^rofeffor 2>r. ©adjs oon SöabemSBaben über einen AuS=

flug in bic (Samara ftatt. 5J5en ©djlufe aber bilbete für bie meiften bie

^eriegefe in bem föeibelberger ©djlofj burdj ben gegenwärtigen erften

Kenner unferer ©tabt unb ihrer Umgegenb, Sßrofeffor $)r. Slart ^Pfaff, ber

fid) in ben legten fahren ^uglcic^ grofje Slterbienfte um bie ßunbe ber ^orjeit

burd? bie oon tr)m geleiteten Ausgrabungen in unb um &eibelberg erworben

hat (fief) bas ftorrefponben^blatt beö ©efamtoereins ber beutfdjen 6iefd^ic^tö=

unb Altertumsoereine oom äal)r 1901). 33et bem 9funbgang bureb bie Ruinen
beö ©d)loffeS äufeerte fidt) $faff natürlich aud) über bie t^atfäc^ticr) jefct bie

ßanje gebiibete SBelt erregenbe ftrage ber ©rljaltuug bes Dtto^einrtcbs^aus.
ÜHan fxnbet ben $em btefer burcr) ruhige (Srroägung auögejeidmeten Aeufeerung

e. 228
ff. be§ $erfammlungsberic|tes. U.

3«* %ta$t beS aKgemcineu beutfdjen Cberlefjrertoereiitg.

Aud) über biefe fitaw fanben Aeufierungen auf ber roürttembergifdjen unb

ber babifdjen Söerfammlung ftatt. %m allgemeinen bürften unfere Sefer uüffen,

roorum es fidt> fjanbelt. 2Bie oom Sanbcsoerein ber afab. gebilbeten fic^rcr

^»effenö bie Anregung gur ©d;röberfpenbe ausgegangen ift, fo oon feinem gegen-

roärtigen ätorfifcenben, bem fern. Oberlehrer 53 1 o cf in ©iefeeu, aud) bie Anregung
baju, bureb ÖJrünbung eines beutfdjen OberlebrerüereinS unb burd) Ginricbtung

üou atigemeinen Obertebrertagen einen bauemben .ßufammenfdjlufj aller afab.

gebilbeten Sefyrer 2)eutfcblanbs tjersufteHen. &er ©enannte bat bies juerft ge ;

tban in einem Vortrag, ben er bei ber £>auptoerfammlung bes l)effifd)en 5Ber=

eins i. % 1901 gehalten unb ber in ben ©übroeftbeutfdjen ©d)ulblättern bes-

felben ^abres 9?r. 5 obgebrueft ift
; fobann bat er in bem $orrefponben$blatt

für ben afab. gebilbeten Sebrerftanb u. & 1902 !Wr. 10 geroiffe SBebenfen }ii

toiberlegen gefud)t. %\\ ausführlicher Söeife fefunbiert aber bat ihm Oberlehrer

2)r. (£. © dj w a r $ oon SDtoing mit einem Artifel in ber ^Beilage §ur 9)iünd)euer

Allgemeinen 3eitung oom 2. 9)iai 1902 üHr. 101. Sie lederen beiben Aeufeer-

ungen finb attcb in 9ir. 6/7 bes laufenben Jahrgangs ber ©übtoeftbeutfeben

©cbulblätter ju finben. $)erfelbcu 3eitfd)rift entnebmen mir ferner folgenbc

Angaben über bie Antworten, bie bem Oberlehrer $lod auf ein Munbfdjreiben

jugegangen finb, toelcbes er an bie SSorfifeenben fämtlicher beutfdjer ^roüinäial-

unb Sanbesoereine geridjtet hatte um feftjufteflen, roie man in ben oerfd)iebenen

teilen S)eutfcblanbs über ben oon ihm gemadjtcn ^orfcblag beufe. S)ireft ab=

lebuenb haben fidt) verhalten: ^Bauern unb bie preuj}.
s^roüin3en ©cblefien,

Bommern, SBeffe imb Dftpreufeen; unbebingt anerfennenb: (Slfafe^tbringen,

^hi'1"»^^ 1^ ©achfen-SBeimar, ©ad)fen- s}Jfeiningen, 33raunfd)ioeig, Anhalt, Sübecf

unb bie ^rootnjen sJibeinlanbe unb ©cblesiuig^olftein, foioie ber berliner

©ijmnafiaüebreroerein
;

prinzipiell jiiftimmenb, aber mit oerfdnebenen öeben-
fen: Äöntgr. ©ad)fen, J^ürttcmberg, ^Haben, Clbenburg, ©adjfen'Altenluirg,

Hamburg, Bremen unb bie ^roDin^en ÜQeffen^Jaffau, .^annooer, ©aebfeu,

^Jofen. — Auf ber Gannftatter SBerfammlung uom 31. Mai mürbe folgenber

Antrag bes Üsereinsausfd)uffes eiuftimmig angenommen: /; 2)ie ÜanbcSoerfamn^

hing bes ^ürttembergifeben ©i)mnafiaUchrerüeretnS begrübt ben WebanFen, alle
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afabemifdfjen fiefneroereine ftu einem fogenannten Dberlefjreroerein jufammen-

nifdjliefeen, wenn fic aud) bie entgegenftefjenben Sdjwierigfeiten nidf)t uerfennt,

unb ermäßigt ben 2lusfdmfc, mit tan betreffenben 5Jntberoereincn Ijelmfs @in=

ridfitung einer befriebigenben, ganj SDeutfcJjlanb umfaffenben Drganifation in

&erl)anblung ju treten". — 2luf ber babifd&cn 2|af)resuerfammlung fprad^ fidl)

ber Storfifeenbe über bie Angelegenheit, ohne 2Biberfpruch ju ftnben, folgcnber=

mafjen aus: „(£s ifk oom $efflf$en SSerein ber $$orf$(ag eine« 3ufainmens

fd^luffeö aller Vereine afab. gebilbeter Sehrer ju einem grofjen beutföett Vereine

ausgegangen. üRad) nnb nadj wirb \\d) bas oon felbft ergeben, junädjft ober

muß jeber herein feine Äräfte felbft nodj ju eigener Verfügung hoben unb au§-

nüfeen. ©tnftweilen bürfte ein Gegenteiliger 2tustaufd& oon ©Triften unb $Be=

filmen, wie ber heutige ber r)cffifd^en Kollegen, foroie gelegentlid&e 93efpred&ungen

ber Siereinsoorftäube bem Öebürfnis genügen, bis einmal grofee bentfdje Dber-
lefjrertage ftattfinben fönnen".

2Öir haben uns in biefer ßeitfehrift ju ber Sad)e ju äußern guten ©runb.
9lm Sd)lu& bes § 1 ber Statuten bes bentfeben ©umnafialoereins ftefjen bie

SSortc: „Der herein fiefn" es ferner als feine Aufgabe an, für bie Stanbes=
intereffen ber afab. gebilbeten Sehrer einzutreten". Unb, was hier

gefagt, ift jwar nidjt mit (Eingaben an #et)örben unb Sanbftänbe ausgeführt

worben (benn bas muß ben ßanbes- unb ^rooinjialoereinen überlaffeu werben),

wohl aber mit Slusfpradjen auf einzelnen unferer SahreSoerfammlungen unb
mit einer grö§eren 9ieif)e oon 2luffäfeen in biefer 3eitfd&rift, bie in bem 3n=
baltsuerjeidmis über bie erften 12 Jahrgänge S. 49

ff. bejeia^net finb, unb ^mar
meift mit folgen, bie einzelne Staaten ' (^reu&en, Steqern, Saufen, 2Bürttem=

berg, löaben, Reffen) betreffen, aber aud) einmal mit einer oergleidfjenben Ueber=

fidt>t über bie ©ehaltsoerbältniffe ber ftänbigen £ehrer an ben 9Rittelfd)ulen ber

bebentenberen beutfd)en Staaten (3oh*9- vi 174)- Sludj «ine nähere $er=

binbung ber oerfdfnebenen Sanbesoereine unter einanber ift oon uns fdwn be-

fprodjen worben. 3n Söbrg. VIII (1897) S. 46 erlaubten mir uns barüber

}U fd)reiben: „es ift jwifdjen ben Vereinen, bie in ben oerfd&iebenen beutfd&en

Staaten Lehrer ber höheren Spulen oerbinben, für (Srlebigung oon Stanbes=

fragen ein ftartelluerhältnis oorgefd)lagen unb jitm teil fchon thatfächlich

eingetreten, im 2lustaufch ber ^ereinsfdn-iften befter)enb unb in ber gegenfeitigen

(Einräumung bes $ed)ts, bafj 9)fitglteber bes einen Vereins ben SBerfammlungen
bes anberen als Wäfte beiwohnen bürfen. 2lusgegangen ift bie Anregung ^ier^u

tum föerrn Oberlehrer Ä. SRollfufj am SBettiner ©omnafuim ju Bresben.

2>afj mir biefem «cbanfen oon ganpt fersen juiftimmen unb feine Ausführung
als feljr förberlict) für bie gemeinfame Saa^e anfeljen, brauchen mir faum ^u

fagen. Uebrigens l)at ein
sierl)ältnis, roie bas oorgefd^lagene, jioifdieu ein-

zelnen Vereinen fd^on beftanben. 2Iber entfd)ieben weiter mürbe boa^ führen

bie Ausbeutung fold^es ^ufammcnhaltcns über gans 2)eutf<l)lanb". Unb als id^

auf ber XII. ^aljresoerfammlung bes babifdjen Vereins bie Sadbe }ur Spraye
bradjte, mürbe oon allen Seiten anerfannt, mie roünfa^ensroert es fei, roenn ein

regelmäßiger Sd()rifteiiaustaufch unb ^ufifler gegenfeitiger Sefud) 3roifcr)en fämt=

lid^eu 3)?ittelid)iiüeln-er=^ereineu ftattfinbe.
sJ{un roollen bie f)effifdf)en Kollegen aber entfd^ieben roeiterge^en : bajj mau

einen, roenn möglich, alle Oberlehrer 25eutfd^lanbs umfaffenben herein fdfjaftc,

in beftimmten 3citabftnnbert einen allgemeinen Dberleljrertag abhalte unb ein

$>ercinSorgan grünbe; unb ia^ bin roeit entfernt, bie Vorteile, roeld^c mit bem
Belingen fola^es flaues oerbunben fein würben, unb bie Cbert. Sd^roarj berebt

cntroirfelt bot, 511 uerfennen, bin aud) fcineSwegS einer oon benen, weld^e fürs

Abwarten finb bei fingen, bie als 5wertmäßig erfanut worben, — in meinem
üorgciütften 3llter noa^i weniger als früher.

^
^oa) id) mnfe mir anbererfeits
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tagen, bafe audj nur ein halbes ftiaSco bei biefer ©acf)e fc^r bebauerlid) märe,

TOcit ein ^auptoorteil, ben man erroünfd)t, eine &elnmg bes SlnfehenS unb (Sin-

ftuffeö bes ganzen 6tanbes ift. 3)af)er fcheint mir SBorficht angebracht, unb bafc

man nicht überlebe, melche £>inge bie 3lusführung bes planes hemmen fönnen,

3. bie gegenüber ber beftehettben $ereins= unb geitfchriftenflut nicht unbe*

rechtigte Abneigung, einem neuen herein beizutreten, eine 3citfd)rift mehr &u

lefen. S8ielleidjt bürfte es bas befte fein, oon einem neuen Drgan, oorläufig

wenigfiens, ab^ufe^en unb nur ju oerfuchen, ob es gelingt, einen beutfd)eu all=

gemeinen Dberletyrertag mit 3ahlreidt)er Beteiligung aus ben oerfa)iebenen ©auen 511

Staube 311 bringen. 2)afür fönnte man aber smetfmäjngerroeife nur ein $ahr in Stuft«

ficht nehmen, in meinem feine £>eutfche ^^ilotogen= unb ©chulmännerDerfammlung
ftattfinbet, alfo nicht 1903. 2Us Ort mürbe fich am bellen natürlich eine ©tabt

3)iittelbeutfd)lanbs eignen. 2)aj3 bie }u befprechenben Seemen in erfter £inie

©tanbesangetegenheiten betreffen mürben, leuchtet ein. 2Iber mit sJted)t bemerfen

B^mav^ unb SBlod, bafe auch einer 9lt\l)t bibaftifdjer fragen bas allgemeine

3ntereffe entgegenfommen mürbe; nur märe es fefjr unprahifch, foldje 311 mahlen,

bei benen norausfidjtlich 2fteinungSDerfchiebenheit in erregter äiteife 311111 9lus=

bruef fäiue. U.

San ben Crtögruüpcu be3 bcntfrticu 6tym«afialbemwg.

£)en „Hamburger -Nachrichten" entnehmen mir einen Bericht über bie erfte

Sifcung ber Hamburger Ortsgruppe im norigeu SBinter.

^rof. 2)r. 9iöttiger, £ef)rer ber neueren Spraken am 2Öill)elmsginm

nnfium, bef)anbelte bie grage: „2Bic ^ at f i dt> ber Unterricht im $ran =

jöfifdjen auf bem ©nmnafium 31t geftalten, um benfelben nu|-
bringenb 31t machen, oljne ben miffenf d)aftlid)en (Sfjarafter bes
Unterrichtes 31t gefährben?" S)afe auf bem ©utnnafium ber roiffenfd)aft=

lidje (Sljarafter bes UnterrichtteS auch im $raii3öftfchen gemährt merben muft,

bebarf feiner 23egrünbung. ©ine ebenfo berechtigte ftorberung ift aber anbercr-

feits, bafe biefer Unterricht nufcbringenb für bas £eben geftaltet merbe. 3luf

welche Sßeife finb beibc B^te 3U erreichen V ^ebenfalls nicht blofj burd) bie

„iiuitatioe", „birefte" fog. SHeformmethobe ! $ür bie fechsflaffige 9tealfd)ule

mag biefe 9)letf)obe, roelcbe ihr feauptsiel in ber Sprechfäl)igfeit fieht, am ^lafcc

fein, an ben höheren Sehranftalten, *meld)e für bie Uniocrfität oorbereiten follen,

ift eine oermittelnbe ü)ietf)obe geeigneter, melche bas Gemährte ber alten gratm

matifchen 3)tctt)obe mit bem ©utett ber neuen imitatiuen SJtethobe 311 üerbinben

roeifc. 3m SBorbergrunb bes Unterrichtes fteljen einerfeits bie Aneignung ber

f p r a ch t i ch e n © e f e e , anbererfeits bie $ e f a n n t f dj a f t mit b e u $ u i t u r :

er fd) ein utt gen, mcld)c bic @cfd)ichte bes fransbüfdjen Golfes barbietet, unb
bie in feilten ©eiftesprobttften 311m 9tusbrutf Kommen, ©in $>crftänbnis ber

mobernen Schriftfteller unb bes gegenwärtigen (Elmrafters bes fransöfifchen

Golfes mufj erftrebt merben burd) ßurütfgehen auf bic ©eifteserjeugniffe ber

früheren ^erioben uont 17. 3al)rhunbcrt au, mobei bas Eingehen auf bie nridfc

tigften Slbfdjnitte ber fran^öfifchen Sittcratur- unb Äutturgefchichte fich uon fclbft

ergiebt. 3ur Aneignung ber fprad)lid)en ©efe^c ift ein f pftema tif djer 33 c =

trieb ber ©ramntatif nicht 311 entbehren, benn nur burd) bie ©inficht in

ben 3ufammenhang eines grammatifchen (Si)fletns haften bic fprad)lid)en ©efe^e

im ©eiftc ber ©chüler. ^Die blo& imitatiue 3Jictl)obc genügt bafür fo roenig,

roic bic ©rfettntnis eines hiftorifchen .tfufammetthanges erzielt merben fann burch

bie noch fo reid)ltd)c, aber uttgeorbnete 3)Htteitung oon 5Tl)atfachen aus ber

Sanbesfunbc, ber ©efd)ichte u. f. m. — 3iatürltd) bürfen bic 6prcd)übungcn
nidjt oernac|)lciiftgt werben. %l)x erftes ^tcl ift eine gute 3luSfprache.

sJlls

Digitized by Google



160

^Hilfsmittel tontmen Phonetif unb transfcribierte £e£te für beu ©dfmlgebrauch

nicht in Vctracht
;
roohl aber mufe auf flute Ausfpradje unb gutes Sefen in ber

2)tutterfprache, rooran es leiber fo Ijäufig fehlt, bas gröfete ©eroicf)t gelegt

werben; inbes oor allem ift ju forbern, baft burcf) alle klaffen ber Unterricht

non ftadjlehrern erteilt werbe, bic bie franjöfifdje ©pradfte beherrfd&eu. — Sei
ber Seftüre fanu bie Uebertragung aus bem ^ranjöfifchen ins ®eutf$e nicht

entbehrt werben, cor allem bei allen fchroiertgen ©teilen unb bei ©dhriftroerfen,

bie bem ©chüler orrne grünblidje (Srflärung nicht oerftäublidh finb. ©onft roirb

ber B^ecf ber Seftüre, bie ©dritter „in bie ©ebanfenroelt frember ©eifteshelbeu

einzuführen unb fo ihr eigenes geiftiges 9tioeau zu heben", nicht erreicht. — S)aS

Ueberfefcen aus bem SDeutfqien ins ^ranjöfif^e ift für bie 23c=

feftigung bes SBortfchatses unb ber ©rammatif unentbehrlich unb roirb baljer

auch oon Vertretern ber SReformmethobe oielfach geübt. Auf ben Hamburger
©mnnaften ift beshalb bie Ueberfefcung aus bem £)eutfd)en ins ^ranjöfif^e als

Prüfungsarbeit beibehalten roorben. 58ieücid;t roürbe es fidj empfehlen, ber

neuen banrifchen Prüfungöorbnung folgenb „bie fchriftliche Ueberfefcung eines

fran^öfifchen profaterjes oon mäßiger ©chroierigfett in bas fceutfge" §inju=

^ufügcu, geroiifennafjen als Ausgleich für ftijiuädjere Seiftungen in ber franjöftfchen

Ueberfefeungsarbeit. — £ie ©rgebniffe feines Vortrages brachte Referent in gehn

£l)efen jum AuSbrucf, oon benen roenigftens bie betben legten ermähnt feien:

1. @6 ift unumgänglich notroenbig, bafj ber Unterricht auf allen ©tufen in ben

föänberi oon Fachlehrern Hegt, roeld^e bie franjöfifche ©prache beherrfdhen, mas
bis jefct leiber nicht ber $aU ift. 2. @s erscheint geboten, bafc biefen gadfjlehrern

in gemeffenen ßeitabfehnitten Gelegenheit zum Aufenthalt im Auslanb gegeben

roirb, bamit fie im ßanbe felbft bie naturgemäß in ihrer ©prachfertigfeit ent=

ftehenben £ücfen ausfüllen fönnen.

An ben Vortrag fnüpfte fidf) eine längere Debatte, an ber fich bie Herren
£>r. Uttel, Ssireftor SB eg e| au p t , profeffor $)r. 2B e n b t unb ber Vorfifcenbe,

&err präfibent 2)r. Martin, beteiligten. $en Ausführungen bes föerrn Prof.
2>r. äBenbt, ber fich als Vertreter ber rabifalen Reform bekannte, trat £err

prof. 2)r. Diöttiger in längerer Darlegung entgegen.

3m April hielt Prof. 2)r. ©efffen in einer gufammenfunft berfelben

Ortsgruppe einen Vortrag über „©riech if che Kultur in ber mobernen",
ber in ben ©renzboten gebmeft roerben roirb. Ueber biefen, roie über ©Übungen ber

ftranf furter Ortsgruppe, foll Vericht in bem lefcten &eft bes 3«hrc§ folgen.

Wu8 ben SBerljanblimgett be8 ^teuft, W6a,eorbnetenl)attfe8 turnt

24. unb 25. «fyrif 1902.

Aus ber SDtftrufüon über bie Veredj) t ig ungs au g et egenheit, bie an
ben obengenannten £agen in ber preujnfchen II. Sammer ftattfanb, fdjeint es

angemeffen, alles oon Gerrit s3)itnifterialbireftor S)r. Alt hoff ©efprodfjene h^r
roörtlich nach bem ftenographifchen Protofoll zum Abbrucf ju bringen. Voraus
fehiefen roir ben ^nljalt ber hieben, burch bie feine Aeufcerungen oeranlafet finb,

unb in einer Anmerfung [teilen roir bie für bie behanbelten 8rfl
fl
cn roichtigen

(Srlaffe unb afabemifchen Anfünbigungen sufammen. ')

1) 31u« ber SBefanntmadninß ber SDcinifter ber ^uftij unb be« Unterricht« betr. bie

3ittaffttng zum SRcdjtSftubium uom 1. ftebr. 1902:

„1. 3)tc geeianetfie Slnftatt zur SBorbilbung für ben iitriftifci>eii iöeruf ift baö t)uuia=

tüftifdje ÖDmuafium. — 2. 3» bem 91ed)teftubiiuu tuerben aufeer oen ©tubierenben, toelct)e bas
^euani« ber Steife oon einem bentfcfjeu bumaniftifcoen Wt)ntnafium befi^en, aud) foldje

^tubierenbe äuaelaifcn, roeld)e bae Zeugnis ber Steife non einem beutfdjen »lealgiimnnfium
ober oon einer preufj. Cberrealfdnile erroorbeu l)aben."
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3n ber «Sifcunfl uom 24. 9tprU (jnttc gunäcfjft ber 2lbflcorbnete oon Knapp
behauptet, baft burdj nencrbingö enuinflene crfdjroerenbc 23cfttminuncicn bic

föleid)6erccf)tt<um<} roemgftens ber Dbcrrcalfc^ulabituncntcn gnm ©tubium ber

Üttebijin unb ber ^wn^prubcn^ gum Seil iffuforifd) fleroorben fei, unb groar in

9lu« bem (Maß, ben ber Unterrid)t«minifter im ©tnberftänbni« mit bem SJMnlfter ber

ouftig unter bem 5. 2lprtl an fämtlid)c Uniberfität«furatorcn betreff« ber Don ©tubieren*
ben ber 9lcd)te unter Untftänben uad)guholenbeu 23orf enn tnif |"e crlaffeu hat:

„2. ©tnbicrenbc, »eldje auf @runb bc« ,*)eugmffeft ber Steife einer realiftifdjen £ef)r=

anftalt aufgenommen werben, finb bei ber (Hnfdneibung in ber jurlftifctjen ftafultät au«:

brücflich, barauf hinguweifen, a) baß e« ilmcn bei eigener SBerauttoortung übcrlaffcn bleibe,

tid) bie für ein grüublidje« SJerftänbui« ber Cuellen be« römifdicu 9tcd)te§ erforberlichen

)prad)lid)cn unb fachlichen SJorfcnntniffe anberweit angueignen, b) bajj in 2lu«fid)t genommen
ift, bei ber (Sinridjtnng be« juriftifdjen ©tubium« SJorfefyrungcn gu treffen, Wonach ftc fid)

über bie gu a) gebauten SSorfenntniffe au«guweifen Ijaben. — 3. Die gleidjc (Eröffnung ift

aud) benjenigen ©tubierenben ber })ted)te gu madjen, welche gwar ba« 3eugni« ber Steife

eine« (#bmnafium« befifcen, in bemfelben aber für be« itateinifd)e ntdjt menigften« ba«
s

4>räbifat genügenb aufguweiien haben."

©rlafj be« Unterrtcht«miniftcr« an [amtliche Uniberfität«furatoren über 91 n fang« =

furfe im GJriccbif d)en für ©tubicrenbe ber juriftifdjen, inebtginif d)en unbpl)üo =

iopl)ifd)en ftafultät bom 10. 9lpril 1902:

„Wach ben (Erweiterungen, welche bie ^Berechtigung gum UntberfitätSftubium für bic

juriftifd)e, mebiginifche unb philofophifdje ^-afultät gu Öunjten ber realtfttfehen ßebranftalten

in ben legten fahren erfahren l)at, erfdjeint e« angegeigt, bajj bie auf biefen üe^ranftalten

oorgebilbcten ©tubierenben auf ber Uniocrfität in jebem ©emefter ©clegenhett erhalten, il)re

SJorbilbung nad) ©eiten be« (4Jried)ifdjen l)tu gu ergangen. 3d) beabfidjtige be«halb, für alle

prenjj. Unioerfitäten (Einrichtungen biefer Sfrt gu treffen. Sür 23erlin fm* e« ber SNribatbog.

£r. §elm auf biesfeitige Sfcranlaffung übernommen, bementfprcdjenb bom nächften ©emefter

ab 2lnfang«furfe im Öriedjifdien in ber 9Bcife gu galten, wie bie« auf ber beifolgenben 9ln-

fünbigung näher angegeben ift. — SDie Herren Kuratoren crfudjc id), mit bem 2>efan ber

pbÜofophifctjen ftafultrit fo fdjleunig wie mbgUd) gu bem ^toed* in 2*erbinbung gu treten,

bamit aud) für bie bortige Uniocrfität nod) für ba« nädjftc ©emefter ein 2lufang«furfu« im
&ried)ifd)cn nad) bemfelben SKIan angefünbigt Wirb. — ©obalb rnernad; bie 2lnfünbigung

be« Sfurfu« erfolgt ift, wollen ©ie gefälligft bie Sefane ber beteiligten brei ^afnltäten cr=

ind)cn, bie ©tubierenben ber ^afultat burd) 3lnfd)lag am fdjbjargcn 25rett in empfel)lcnber

Söetfe auf biefen fturfu« aufmerffam gu madjen."

2lnfünbigung eine« gried)tfd)cn fturfu« bon ÜHribatboj. S)r. §tlm in Berlin

für ba« ©ommerfemefter 1902:

,,9lnfang«furfu« im Oiriedjifdjcn, oerbunben mit fdjriftlicrjcn 2lrbciten, breiftiinbig:

Dienftag, Donnerftag, ^reitag 8—9 Ufyt, beftimmt für ©tubterenbe ber juriftifdjen, mebi=

ginifdjen unb pt)ilofopl)ifd)cu
5Jr

fl fllltat / °' c nu* rcaliftifdjen Scljranftaltcn ^erborgegangen
jinb. 511« 3ifl n»irb erftrebt bie ?Jäl)igfcit, Xenopljon iinb Horner gu lefen. 2)ie 3abl ber

#uf)örer ift bcfdjränft auf 25. ©ollten fid) mcl)r melben, fo bin id) erbötig, aud) für bie

l*inrid)tung meiterer gleichartiger M'nrfe Sorge gu tragen."

^rlaB be« Unternd)t«mtnifter« au fämtlidje llniberfität«furatoren über fturfe gur
l"prad)lid)cn (Einführung t n bie Ouellcube« römifd)cn Stcd)te« bom 12. 2lpril 1902

:

„5Dcit 9iüa*fid)t auf bie Scftimmuttgcn in 9Jr. 2 u. 3 ber 23cfauntmad)ung bom 5. 21pnl

finb an ber Ijiefigen Uniocrfität auf bie«feitigc ^cranlaffuug Sturfe gur fprad)lid)cn ein«

fül)rung in bte Cuellen be« römifdjen sJied)t« cingeridjtet morben. 2)icfelbcn foüen bor=

jug«roeife benjenigen ©tubierenben ber 9ted)t«nriffcnid)aft gu gute fommen, meldje an« ceali«

ftiid>en iieljranftalten Ijeroorgegangeu finb ober nad) ihrem gnmnafialen SReifegeugni« nid)t

bic Döllen ^iclleiftnngeu im fiateinifeben erreicht haben. Sa« Nähere über ben pan biefer

Sturfe ergiebt fich au« ber tu einem 2lbbrucf beigefügten älnfünbigung bom 8. 2lpril b. 3».
—

3d) lege entfd)iebenen SHkrt barauf, bafe aud) an ben anberen preuB. llnibcrfitätcn, unb
jroar fchon bon üöeginn be« beborftehenben ©ommeriemefter« an gleichartige Srurfc, genau
nach bemfelben platte, fei c« bei ber juriftiidjen, fei e« bei ber pl)ilofophifchen ^afultät,

eingerichtet merben."

Jöcilage gu bem borftetjenbeu ©rlaß:
„<5ür ba« beborftchenbe ©ommerfemefter füubigt ^rof. 35r. iöemharb tfüblcr | ber

juriftifchen ^-afultät augehörig | an:
Sturfu« I gur fprad)lid)en (Einführung in bie Cuellen be« römifdjen 9ted)t« mit fd)rift=

liehen 2lrbetten, Montag«, l)ienftag«, Donnerftag« 10—11 Uhr, privatissime (mit äJefdjrän-

fung auf 25 Jeiluehmcr; follten gal)lreid)ere Salbungen eingehen, fo mirb für bie i*er=

anftaltung weiterer Äurfc geiorgt merben)."

„lieber ben tylan biefer neuen l*iurid)tung. bic fid) über gluei ©emefter erftrerft unb

Saft tumaniftifd)e Svmnafium. 1902. Iii. 12
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elfter £inie baburdj, bafe miber ©rwarten )ti bem erforberlidjen 9)taft von fiateiit

nod) Hcnntniö ber a,ried)ifd)en Sprad)c biö gum SBerftnubniä beö A'enopfjon

imb §omer üerlauqt werbe, was in biefem Umfang non Oberrcalfdfoulabiturienten,

felbft wenn fic fid) Satein bis ju einem o,emiffen $rab wäfjrenb ber &ü)ul$e\t

angeeignet Ratten, (ainn ju erfüllen fein werbe. 2)ie öewä'ltiauna, ber &ir»ci

antifen Spraken, bic eines artmblidjcren Stubhun« als anbere ftädjer bebürften,

fönnc jebeufalls in ben gwei bafür beftimmten Semeftern anf ber Unincrfität

nid)t crrcid)t werben, ©in älterer ^fnloloflc, bem bie Bettung eines (minaniftifd(jcn

©umnafiums nnb einer 9(ea(fä)u(e unterftelje, l)abe bem Stebner flefagt, ber jefct

ben 9icalabtturienten eröffnete 2Bea, 511m juriftifdjen nnb mebijinifd^en Stubunn
.fei cl)er eine (hfdjwcruua, als eine (Srleidjteruna, aca,enüber ber bisherigen
s
J>rariS, wonad) biefe juna.cn SHfinner nad) 9Ibfoluierun<i ber rcaliftifdjen (Seilte

nod) einige ^ett ein (umanifHfajeö ©ijmnafium befud)t Ratten. SHebner bittet,

Dm"; Don bem 9iad)meis a,ried)ifd)cr tfenntuiffe bei ben realiftifdj oorgebilbeten

fünften, wie SKcbijiucru ^0113 ablieferen werbe, nnb bafj bei 9lcala,t)mnafial-

abiturienten, bie fid) ber 3urtaprubeng luwenbeten, bic lateinifdjen anf ifjrcr

Sdmlc erworbenen Äenntniffc als fjiurcidjenb fetten mödjten nnb mir uou bem
aus einer Dbcrrealfd)ulc fommenben fünften ber 9todjmeis »erlangt werbe, bafe

er bas §uni Nerftönbni« bes jus romanum erforberlid)e ^Uiafe oon Latein befifee.

©obann brütft and) ber 2lba,. SBetefamp fein (Srftaunen barnber aus,

bajj bic Siegientnfl nun auf einmal wieber ©riedjifd) §u oerlana,en fdjetne oon
benen f bic uoiu üHealgutunafittm ober uou ber Cbcrrealfdjule sunt Stubium ber

3uri$pruben$ ober bei* 9)iebi$in abmugeu. ^ci bem, was perft über bic non
einer realiflifd)eu 2luftolt fommenben Stubierenbeu nerfüßt worbeu fei, tjabc

bod) wo()l 3eber nur barau gebadjt, bafc fid) biefc ba$jenia/9)ia§ oon latcintfdjcu

tfennttüffen aneignen follten, bas 311m Stubium bes corpus juris notwenbia, fei.

3n ben jünajlen, jitm £eil ja fel)r uum'mftia, ausgefallenen Urteilen bebeutenber

Suriften über 9iealfd)ulbilbuua, fei bod) niemals bie 9lebe baoon, baf? für bas

Stubium ber 3urispruben$ bas (%ied)ifd)e notwenbta, fei. *) $Benn nun wirf'

lid) bie Alenntuis bes ®ried)ifa)en oon ben Stubtereubeu ber ^urisprubenj unb
foaar oon benen ber Webijin oerlangt werben follte, fo würbe bie« eine flrofcc

Gnttäufd&una, berer fein, bic fid) an bem Äampfe um bie ©lei^beredjtiauna, be=

teiltet l)ätten. 9iebuer meinte ferner: bic für baS Satcinifd^e unb ©ricct)ifdt>c

Olli Si infus I imb II bcfteljt, loirb folgenbc» bemerft: ^ 1. S)cr fturfit« ift in erfter Siinic

beitimmt für fold)C Stubicrenbc bei 3iecl)tSlötffcnfd)aft, Weld)e au« rcaliftifd)cn fc^rnuftaltcn

(jHcnlflljmuattum unb Cbcrrcalfdjule) tjcroorflcgQuacu ftnb, baneben aud) für C^twinaftol-

abiturtenten, bie im üntcinifd)cn nid)t njeniflitcu« ba« ^räbifat „(icniigenb'' aufpweifcit

Ijrtbcn. — § 2. 8US (^cgenftanb bcö mttful I fommen in iöetrnd)t Iateini|d)C CneUcuftcücn,

im .Slurfuö II baneben aud) cmtflc flried)ifd)c. — ^ 3. Die beiben Äurfc ftnb infofern felbft=

ftäubifl, als fic bei oerfdjicbcnen i?el)rern unb auf üerfd)tebencu Uniüerfitäten af^ört werben
fönncit. — $ 4. 3» Murfu« I werben olme weitere« fniaeloffen Abiturienten ber ©nmnaften
unb »icnlflnmuaften. Slbiturienteu ber Cberrcalidntlen tjnbcn ftd) bei bem ßeiter beö Äurfu*
bariiber andjuweifen, baß fte Iateinifd)e Steuntniffc ftd) in bem Umfange angeeignet l)abcn,

wie er ber Steife für ^nma beS fltealgbmnafium« entfpridjt. — 3« Äurfu« II werben nur
bieienigen siigclaffen, bie ein $eugni& über erfolgreidjen Sefud) Don Sfurfu« I gemafe § ö

uorlegen, unb jwar obne weitere« Abiturienten ber Wrjmnafien, bagegen Abiturienten oon

3icalgt)iuuafien unb Obcrrcalfdjulen nur unter ber ajorausfetjung, bafe fic ein Scuani* über

crfolgrcidjen Jöefud) bc« 3lnfang«furfu« im ©ricdjifdjen beibringen ober nadjmeifen, bafe fie

auf anbere SÖetfe ein eutfbredjcnbc« ÜDiafe oon ffenntniffen ber griedjifdjen Spradjc fid) an*

geeignet l)aben. — ^5. 2)ie Scityl ber Xeilncrjmcr ift bei jebem Surfu* auf 25 befd)ränft.

Üebcr fslcifi unb Erfolg wirb ben Xeiluel)mern jebe« SfurfuS am Sdjlufe be« ©emeftere
ein Zeugnis Dom Leiter erteilt."

1) Tu«? au«füt)rltd)fte ©utadjtcn, ba« (Mierfefdje, mit bem anbere Gefragte fid) toi«

fommen eiiiDcrftanbeu cvflärt babeu, enthält ben <Sa0: „3)et gvicdnfdK ®prad)unterrid)t

ift für ben fiinftigen Stnbierenbcn ber ^Hedjte uuentbcljrlid).*' 8iebc ben Abbrucf ber

(«utad)ten im ^abrg. XI be« §um. <«nmn. 3. 178—200.
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flu ben Unipcrfitatcn eingerichteten @infüf)rungöfurfc feien pjar banfbar ttttju«

erfeunen, aber man Dürfe babei nidjt ftctyen bleiben, fonbcrn mfiffe and) fold)c

einfüljrenbe ßurfc für neuere Spraken nnb für bie 9ktunüiffcnfdjaften eiu=

rieten. giemlidb fßr \&en Stnbierenben fei $tenntni$ be§ <Sn^tifdt)cn an^er-

orbentlidj envünfdjt. ftiir ben 3»riften fei ferner heutzutage eine ^entlieh cingebenbe

Kenntnis ber 9Jaturroiffenfd)afteu gan^ unumgänglidj notroenbig. (Sbenfo fei

auet) für Theologen Kenntnis ber naturroiffenfd)aftltd)en ®runblef)reu bura>

aus erforberlid). @3 fei mirflid) crftaunltdj, tvaä für überuatunvifjenfdjaftlidjc

Stnfdjauungen man Möroeüen von Xtjeolonen ^öre nnb Iefe. *) Söefonberö aber

glaubt ber 9lbg. fid) gegen bie aufbringliche 2lrt nnb 2Beife roenben p müffen,

in weiter bie @inführung§furfc in ©rtccfnfd) nnb Latein an einseinen Univer*

fitdten anempfohlen mürben. $te (Srflärung ber ©letdjmertigfcit bebentc boeb,

bafe man ben 2lbitnrienten aller 9lnftaltcu bie erforberlidje oeifttge Dieife ptraue,

um ju entfdjeiben, mas ihnen an ^orfenntmffeu für baö Stubium fehle [?J 3eben=

falls, roenn nur bie 2lbiturienten einer 9lnftaltögattung in foldjer Steife auf

Das ©rforberlidje aufmerffam gemadjt mürben, fei ba§ eine verlefccnbe 3ur,t tf-

fefcung für fie. (S§ fei angemeffen, bafe auty bie anberen Stubierenben auf bie

ihnen notrvenbigen @inführung§furfe hinaeiviefen werben. 2
)

21m 25. SÄvrtl fam 9lbg. S)r. ttt r idr) auf bie Seredjtigungöfragc p
fpredjen nnb braute babei bie Söefürdjtung ber greunbe ber Ijumamftifdjen

Stubten pm SluSbrudf, bafe burdj bie ergangenen ©rlaffe unb bie geplante

praftifdje Ausführung berfclben an ben Univerfitäten jene (Stubicn nid)t bie
s

-8el;anblung erfahren hätten, bie fie nadj ihrer gef$id)tltd)en unb faßlichen 93e=

beutung beanfprud&en bürften.

3luf biefe verriebenen 2leufjerungen ertviberte ber ÜHinifterialDireftor 3llt =

hoff ftolgenbeä:

3d) möd)tc auf bie Anregungen eingeben, bie ber §err 9lbgeorbncte $ittrid) gegeben

bat bejüglid) ber ftrage, ob bie Unterrid)t«öermaltung ber Jbebcutung ber I)umauiftifd)cn

Horbilbung bei ber Siegelung ber 3"lflffu "fl P &cn juriftifdjen Stubten gercdjt gemorben

fei. 2J?einc Herren, id) üerftcf)c bic 3wcifcl j\u mürbigen; id) roill aber betonen, bafj geftern

in biefem £>of)cn fraufe feiten« ber Herren SJbgeorbnetcn t>. ftnapp unb SSetcfamp Zweifel

im entgegengefefcren Sinne geäufeert roorben finb. $ie Herren finben, bafj bei ber ^ulai--

fung ber 3tealfdjulabiturtenten jum juriftifchen Stubtum nid)t mit ber nötigen 2Bciu)eräig=

Feit »erfahren fei, unb fte b,abcn tytt — natürlich, in ber Itebcnanriirbigften Söeifc — ber

Untcrridjtsoerroaltnng ben Vorwurf gcmad)t, ba& fie mit ber einen $>anb gurücfgenommen

b^abe, ma§ fie mit ber anbem gegeben, baft fie, mie einer ber Herren 2lbgeorbneten fid) au§=

brüefte, ber ganzen 9{ealfd)itlaugclegen^eit ein üöcindjcn geftellt fyabe ober, in einer mehr

flafflfdjen 2lu«brucf«mei[c, bafj fie bcn 5Healfd)ulabiturienteu ein 3>auaergefd)cnf gcmad)t hätte.

2Keine Herren, ba« veranlagt mid) bod), l)icr einmal ben gangen Xbatbeftanb in @r=

innerung ju bringen. 3u unterer furfllebigcn 3"t idjeint ba«, ma« bor fed)« Monaten

paifiert tft, fdjon mieber mcb^r ober weniger in 2$ergcffenl)eit geraten gu fein [^eiterfeitj.

2)er 2tu«gang«punft ber ©adje ift befanntlid) ber Siaerhödjftc ©rlafe üom 26. 3ioöember 1900.

$aburd) ift ntd)t bie ©leid)bered)tigiing ber Utealauftalten mit ben I)umanti"tifd)cn Wnm=

1) 3)a« flinat in ber Xfoat fo, al« ob in ben ÖJmnnafien nicht einmal bie natun
n)iifenfd)aftlid)en (Srunblcl)rcn fennen gelernt mürben. Sollte ber Stcbner ben ßcljrplan

ber preujjifdjen bumaniftifd)cn (Mtjmuaficn mirflid) teuuenV 2Benu mau oon Ideologen

lräbernaturmlffen^d)aftlid)e'
, 9lnfd)auungeu bort unb lieft, fo hat ba« einen anbereu Wrunb. —

j)ap aber, ba« ©nglifdjc ju erlernen, mirb befanntlid) an ben pr. (Mwnnafien minbeften«

(Üelegeubeit unb eintrieb gegeben; in einer x4ko»inä finb fogar alte Sdnilcr baju Derpftidjtct.

2) 3>a« rtd)tigc i?lnalogon ju ber an bie realiftifdjen v
v
Mtrtfteu acridjtctcu (hupfcblung

ber altfprad)lidjen Stubieu mirb nid)t burd) bie Don 3SB. gemüufdjtc 2lufforberung ber

Theologen pm .frören naturmifienfd)aftlid)er Sorlcfungen gebtlbet, foubern bind) bic

Nötigung ber auf ein ^olntedmifum übergegangenen ©tjmnafiaften gur (*rgäuäuug il)rer

ntatbematifd)cn ftenntniffe unb pr Hebung im geomctrifd)en ^eid^nen.
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nafien proflamicrt, fonbern c« ift nur bic (SIcicbmcrtigfeit bcr brci Oberen fiebjanftaUen

in *C3ug auf bic Stermittelung ber allgemeinen ©Übung anerfannt. ©* tjcifet auSbrücflid)

in s)h. 1 bc« ©rlaffe«:

„$cgüglid) bcr S8cred)tigungcn ift babon au$5ugcben, bafc ba« Gtymnafium, ba« JRcal-

gbmnafium unb bic Cberrealfdwle in bcr ©rjtc^nnfl jur allgemeinen (Sfciftesbilbung al«

gleichwertig anaufcfjen finb, nnb nur infofern eine ^rgnnjimg erforberlid) bleibt, als e8 für

mand)e (Stubien unb S3cruf«3Weigc" — id) füge in parenthesi ^injtt: aud) für ben iuri*

ftifdjcn — „nod) befonberer Vorfenntniffe bebarf, bereu SBermiltelung nid)t ober bod) mdjt

in bcmfelben Umfange 311 ben Aufgaben jener 9lnftaltcn gehört. 2>ementfpred)cnb ift auf

bic 9lu«bcl)nung ber Söeredjtiguugen" — alfo, nidjt auf allgemeine (Sletdjmndierci, — „auf

bie 3tu«bebnung bcr 58ercd)tigungen ber realiftifdjen 9lnftaltcn Söebadjt ju nehmen."

aJZetnc Herren, wa8 Ijicr in bem 9lUcrh,öd)ften (£rlaffc ftcljt, b,at aud) bie <öd)ulfon*

ferens Dom 3uni 1900 mit boller $eutltd)fcit nu*gcfprod)cn, unb id) mödjte bod) fein-

bitten, bafe biefc Ib;at!ad)en bjer nid)t eiufad) ignoriert nnb berWtfd)t werben. 3>ic <Sd)ul*

fonferens Ijat ausbrüeflid) ben S3efd)lu6 angenommen : „SBcr bic JHcifeprüfung an einer neun*

flaffigcn 9lnftalt beftanben b,at, t)at bamit bie Jöeredjtigung 311m ©tubium an ben S&oty

fdjulen nnb 31t ben entfpredjcnbcn 33eruf«3meigen für fämtltdje tjadjer erworben. 2)a aber

bie brct neunflaffigen 9lnfialtcn in Jöinfidjt auf bie ©Dejialfcnntniffc unb auf bie 9lrt ber

©cfamtbilbung in berfdiiebener SBeife für bic berfdjtebenen !öcruf«3Weige borbereiten, fo ift

für jebes ©tubtum bie geeignetfte Slnftalt ausbrüdlid) ju bc3eid)ncn. 3ft eine anbere gc*

wäblt worben, fo bat eine nuSrcidjenbe ®rgän3uug burd) ben SBcfud) oon Vorfurfen auf ber

§od)fd)ii!c ober in fonft geeigneter SBeifc ftattpfinben. $iefe wirb fflr jebeS fradj bufd)

befonbere SNnorbnung beftimmt."

ÜDIcinc Herren, genau nad) biefen ©cfidjtspuuftcn ift bic Unterridjtsoermaltung ber=

faljren, unb 3war, foweit nötig, im (Sinbernebmcn mit ber Sufttjbernialtung. darauf be-

ruht ber gemeinfame (*rlafe bcr beiben ÜWtnifter bom 1. Februar b. wo auSbrücflid) an

bic ©ptfcc ber Safc geftcUt ift: „Stic geeignetfte 2lnftnlt gur Sßorbilbung für ben juriftifdjen

üöeruf ift ba« bumanifttfdjc (iJmnnafium" (genau fo, wie c« bie ©dnilfonferens gewollt

bat), unb c« ift 3weiten8 gefagt (aud) toieber genau nad) bem 2Jcfd)luffc ber @d)ul=

fonfereuj, natürlid) nid)t, weil biefe e« befd)loffen bat, fonbern weil ba« für rid)tig gehalten

worben ift), bafe aud) bic SHcalabituricntcn, fowoljl bie Stcalgbmnaflaftcn, wie bie Ober*

realfdjüler, 31t bem juriftifdjen ©tubium unbefdjränft jugelaffen werben, ba& es aber

auf ibre eigene 5BcrantwortIid)feit geftellt Werbe nad) bem ©afee, ber nid)t au«gefprod)en

ift, ber aber bod) bem GJebanfcn jugrunbe lag: w @cf)e jeber, wo er bleibe, unb wer

ftebt, bafj er nid)t falle" — baß cö nad) biefem ©afee ibnen überlaffen bleibe, fid) bie nötigen

crgäitjenbcn JBorfcnntniffc, wie fie pm ©tubium bcr 3uri$brubena erforberlid) feien, gu

erwerben.

9htn, meine ^erren, babei bätte mau ja fter)cn bleiben unb fagen fönnen: 9iun feb^t,

wie U)r ba« nötige Latein nnb G5ried)ifd) lernt.

Slbcr bie Unterrid)t«oerwaltuug ift nod) einen ©d)ritt weiter gegangen, unb gwar im

Sinne bcr 5öefd)lüffe ber Sunifonferen^. Sic bat ibnen nod) ©elegenbeit bieten wollen,

auf bcr Uniberfität ba« in bequemer Sßeife nad)jubolen. 2)abcr bie neu etngerid)teten

Shirfe, baber ber $lnfangsrurfu# im (%ted)t|d)cn, beV auf ein (Scmefter mit wöd)cntlid)

3 ©tunben bercdjnet ift, eine beid)ränftc ,^abl bon 3»börern — nur 25 — juläjjt unb bie

jungen ßcute bi« jur £cftürc etwa bon Xenopbon unb öomer ober aud) bon .^erobot unb

£>outer 311 führen beftrebt fein unb, gcl)örtgen ^-leife oorauSgefc^t, biefes ftitl aud) erreid)cn

wirb, üftad) ben früberen bannöocrfdjen ßcbrplänen gelangte man aud) auf bcr <3d)ulc baju,

in 6 9Öod)en Horner 311 lefen — ba« fönnen mir bie Herren aus fcannober gewiß be=

Beugen [3uruf: febr rid)tig!] — nad) ben ßebrpläncn eine« febr berübmtcn ^äbagogen, ber

beionber« aud) ein au*ge3eid)ueter ©räcift war, be« 2)ircftor9 9lbren«.

Mun, meine Herren, ba« bemerfe id) rjicr nur ganj im Vorbeigehen. 9llfo einmal ift

biefer Slnfangsfurfuö im @ried)ifd)eu neu eingefübrt, bauptfnd)lid) in J)tüctfid)t auf bie

9tealfd)ulabtturienten, nid)t nur auf folcfie, bic 3ura ftubiereu wollen, fonbern aud) auf
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l'oldje, bie ÜDiebiätn ober bic in ber pt)ilofopfnfd)en ftafultät ftädjcr ftubieren wollen, wo
aud) angcmeffener SUcife gried)ifd)c Äcnntniffc oorauSgcfc&t werben.

3>ann, meine $crrcn, ift neu eingcfiil)rt ein Shirfu« jur fprad)lid)eu ©tufühjnng in

bie rbmtfd)cn iKed)t«queu'eu. 2>er ift auf amet Scmefter beregnet, ebenfaü« 3ftünbig. $a
finb aud) nur 25 Xctlne^mer pgclaffcn. !8ei bem erften Scmefter werben nur lateinifdje

unb ^roar Ieid)tcre Stellen gclefcn unb eregetifd) bcfyanbelt, im ^weiten Scmefter aud) einige

grtedjifdje. SMefc @inrid)tungcn finb im Sntcrcffc ber 9lcalfd)ulabituricntcu getroffen. Sic

finb ein weitere« ©utgegenfommen ber Regierung gegen bie realiftifd) gebilbeten jungen

£eute.

SBon ben beiben fturfen ift nun ber Icfcterc, ber jmr fprad)lid)en Einführung in bie

römiidjen 9ied)t«quellen, nidjt angefochten worben, woljl aber ber Slnfangflfurfn« im öJrtc=

cfnfdjen, ifmt r;aben bie fcerren Slbgcorbneten o. Shtapp unb SBctcfamp cntfd)icben beu flrieg

crflnrt. Steine Herren, biefer Sfurfu« ifi, wie id) fdjon fagte, ntd)t blofj für Mcalifteu, bie

3ura ftubieren, beftimmt, fonbern aud) für biejenigeu, bie SWebigin ftubieren ober in ber

pt)ilofopi)tfdjen ^afultät foldje ftädjer betreiben, bie auf bie alten Sprad)en hinweifen. 3d)

fann mir nid)t oerfagen, fjier bie SBorte ju üerlejcn, in benen bie b^iefige mebi&inifdje fra*

fultar, gejeidjnet Man SüJalbeber, biefen Shirfu« ibjren Stubicrenben empfohlen l)at: „$ic

mcbiäinifdje ftafultät legt l)ot)en 2Bcrt barauf, bafe bie bei u)r au«subilbenben jungen

Gerate nad) wie oor eine genügenbe ftenntni« be« ®ried)ifd)en befifcen, berjenigen Spraaje,

in ber bie unfterMidjcn Sßcrfe eine« $ippofrate« unb teilen gefdjriebeu finb unb ber bie

mcbiginifdie 2Biffcnfcfjaft unb Sßrari« bie meiften it)rer ftunftwörter entlehnt tjat unb aud)

in 3wfu»ft toirt> entlegnen müffen. 3)ic ftafultät empfiehlt bafjer benjenigen il)rer ©tubic-

renben, bie ber Srcnntni« bc« (5Jricd)ifd)eu ermangeln, bringenb, bie il)nen gebotene <Mcgen=

fjeit mit <£rnjt unb Eifer 311 benufcen unb bamit ben Umfang ihrer allgemciuen S3ilbung 511

erweitern." 2Ba« ba ber 2)efan ber berliner mebifjinifdjen ftafultät uon UWebisincrn fagt,

werben bie beiben oeretjrten 9lbgcorbneten wotjl aurb für bie ^uriften gelten laffeu. $abei

muß id) aber oor ber SBorftcHung warnen, al« ob biefer Srurfu« unmenfd)tid)e Slnforbcr-

ungen an bie Zuhörer ftellte. 9icin, meine Herren, ba« wirb eine angenehme 9lrt ber SJc=

idjäftigung mit bem ©ried)ifd)en, unb id) glaube,, wenn bie jungen iieute, bie auf ber

Schule üor$ug«wetfc Staturwtffcnfdjaften unter bewährten ßehveru getrieben r>abcn, mal an

bem gried)ifd)en Sturfu« teilnehmen, werben fie aud) fagen: variatio deloctat.

Somit ift aber ber 5Bcwei«, bafe ba« @ried)ifdje für 3uriften notwenbig ift, nod) nid)t

flefüt»rt.- 25en Söewci« unb in wctd)cm Sinne e« nötig ift, mÖd)te id) hier antreten, lln*

bebingt nötig ift c« für ben $urd)fd)nitt«jurtften nid»t. Scber weife, bafe bie ©loffatoreu

fein ($ried)tfd) fannten, we«r>alb bie Stetten mit graeca sunt, non leguntur übergangen

würben. SHber burd)au« wüiifd)eu«wert ift e« fid)er; beim ba« römifd)e 9ted)t bilbet bie

Örunbtage unferer juriftifd)en S3ilbung unb wirb ba« nod) fcfjr lange tl)un ; c« ift aber nid)t

Derftanblid) ot>nc Äenntni« bc« Altertum«, fowotjl be« römifd)en 5Utcrtumc« al« bc« grie=

d)ifd)en Slltcrtumeö, bon ber ba« römiid)e Slltertum — ba« wiffen Sic ja fdjau au« (Siccro

de oflficii8 — einfad) lebt; ba^er ift bie tfenntni« aud) be« gricd)ifd)en Altertum« oon großer

3llid)tigfeit, unb eine uotte Äenntni« beffelbcn ol)nc Ütenntni« ber Sprad)e, in ber ftd) bie

Seele be« SJolfe« wicberfpiegelt, ift nid)t benfbar. Sllfo fd)on be«f)alb ift ba« Ö5ricd)i)d)c

für ben Suriftcn nid)t Wob,l ^u entbehren. ©« fommt I)in^u, bafc bie Duellen be« römiidjeu

Jlcc^te«, wa« bod) aud) nid)t genügenb oon ben beiben Herren bcad)tet ju fein fd)cint, ju

einem großen ^eile in griedjifdjer Spradjc gcfdjrieben finb, fo namcntlid) im corpus juris

bie ^ooeflen, barunter bie berühmten ^oocllcu, bic ba« gau$e (Srbrcdjt umgcftaltet baben,

115, 118 unb 127. 3a, ba« ift alle« gricdjifd), ebenfo im tfobey bic STonftitutioncn faft alle

flried)ifd). 3)ann irren fid) aber bie Herren, wenn fie meinen, in ben $>igeftcn fomme fein

öricdjifd) oor. ©leid) im 1. Xitel bc« 1. 58ud)e« ift bie (Jintcilung ztuv vo/uov 01
t
uh

ifYpafnty dt dk dypu<pm ermahnt. 5lbcr, meine .^erren, id) fürdjte gelehrter gu'cr:

fdjeinen, al« id) bin, ba« mödjtc id) gerne oermeiben, alfo id) rebc mit allem ^orbcl)alt:

ba fommt gleid) oor bie Einteilung in jus scriptum unb jus non scriptum. 2>a foll

nun gleid) iold) ein realiftifdjer ^ut)örcr jagen: „$a« mag id) nid)t; l)icr paffe id)"?f.^citcrfcitj
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Das würbe, glaube td), nid)t jur Vermebrung be« 9lnfeben« ber mit realiftifdjcr VoTbilbung

au«gcftatteten iHcnljdntler beitragen. Da« fällten Sic im ^ntcreffe Oer !Rcalfd)üIer felber

nidjt wünfd)en. Dann nehmen Sie weiter im 18. !öud)c ber Dtgeficn ben ftaufbertrag.

Da fommt bie fdjöne Stelle au« beut Horner oor, worin gcfdjilbert wirb, wie ber Äauf-

uertrag au« bem Daufdwcrtrag fid) cntluicfelt fyat:

iv&sv flp'oiul^ouTo x'jf/rjXofintov-SQ 'Ayutm,

uXXm ftev /afotii, u/Im d'at&tovt moi^om,

(Uhu dz fnmtz

u. f. w. Da folleu nun bie :>lealfd)iiler immer fageu: iguorabimus. Steine Herren, biefe

unbequeme iiagc wollen wir ihnen erfparcu; wir forgeu beffer für bie Dignität ber Sicalifteu

at« bie Herren, bic ba glauben, ein Monopol für bie Vertretung bcrfelbcn gu fyaben.

iMun, meine Herren, Sic feben barau«, bafj ba« <&ricd)ifd)c in bem Umfange, wie c«

in bem 9lufang«furfu« gelehrt wirb, fein
- wünfd)en«wcrt unb empfcl)lcn«wcrt für rcaliftifd)

Dorgebilbetc 3urtftcn ift. Sinn würbe id) aber biefe ^olcmif, biefe abfpred)eubc .'galtung

ber Herren gegen ba« tf)ried)ifd)c nod) begreifen, wenn baburd) ben jungen beulen irgeub

ein 3citnufwanb entftänbe, ber crl)eblid) wäre für bie Dauer il)rer Stubicnjeit, wenn fic

ein Semefter flufetjen mii&teii. liefen $hiuft betone id) hier; c« ift aud) Dielen ©Item unb

Tätern ju wiffen nötig, bie bnrd) bie iefcigcn kämpfe irregeführt werben, baft ba« nid)t ridjtig ift.

Üi?cnu bie Slealgumnafialabituricntcn neben iljrcn jurtfti)d)cn SJorlefungcn, bic ja

nid)t alljugrofjc Slnfprüdje au bic 3lu«bauer ber Stubierenbeu, namentlid) in ben erftcu

Semeftcru madjeu |$eiter!cit] — ba« t>at 3bre 3uriftcnfommüfiou aUe« näf)cr erörtert —
im erftcu Semefter biefen ßricd)ifd)en 9lnfaug«fur« f)örcn unb baneben ben römifa>rcd)t=

lidjen I, im jweiten ben röntifd)=red)tlid)cn II» bann ift bie Sadjc für fic fdjon in ben 2

erften Scmcftern erlebigt. Der Cberrcal)d)ülcr — um ben nod) befonber« $u erwähnen —
fanu im erften Semefter nod) nidjt an bem vömtfd)srcd)tlid)en Sturfu« tcilncljmen, weil

er fein Latein fanu, wenn er e« nid)t oorfyer prioatitu gelernt bat; ber fängt gleidjfallö mit bem

griedjifdjcu im erften Semefter an, bemül)t fid) aber äuglcid), ba« nötige Latein 511 lernen, nimmt

bann im «weiten S. ben römi|d>rcd)Uid)cn Sturfu« I unb im britten ben römifd)=red)tltd)en II.

Die Mealiftcn oerlicren alfo überhaupt gar nidjt«, wenn fic nur geringe 8lu«bauer unb

geringen ftlcifj anwenben uttb nid)t iljre ganje Aufgabe barin erblicfeu, bem obligatorifd)cn

Jrül)fd)oppcn ju Ijulbigcn |§citcrfcir]. Da« ift allcrbing« Vorausfefcung; wenn fic biefer

eutfpredjcn, bann brnudien fie il)re Stubicuseit gar nid)t $u berlängern.

9llfo Sie fel)cn, meine Herren, praftifer) ift betten gar fein Cpfer au 3«t jugemutet,

unb bic Regierung ift ben rcalifttfd)en Vebürfniffett in weiteftem äftafjc entgegengefommen.

SBentt id) jurücfblicfc auf biefe ©mwicflung, bann finbc id) bic Jöemerfung be« fcenn 2lb=

georbneten Dittrid) begreiflich, bafj er fagte: 3d) weife nidjt, ob man nidjt $u weit gegangen

ift in ber ®leid)ftellung mit ben humaniftifd)eu Slnftalteu. Darüber läfjt fid) reben. 3dj l)offc,

baft fid) ber Zweifel burd) bie 3utunft wiberlegen Wirb; aber tl)eoretifd) faun id) il)ti

Ijtcr nid)t cinfad) abweifen, roäbrcnb id) glaube, bic entgegcngcfcötcn 3twifel grünbüdj

Wiberlcgt gu haben.

3um Sd)luffc, meine Herren, möd)te id) bann nod) bie ganj befoubere Sitte an bic

Herren ö. Slnapp unb siBetefamp ridjtcu, baß fie aud) an il)rem Deilc ba^u beitragen, Her=

ftänbiu« für ba« grofjc ßntgcgcitfommen im iianbe uub in ben beteiligten Greifen tjeroors

jurufcii, uub ben beteiligten Streifen, bie mcf)r crrcidjt hoben, al« ftd) üor fünf unb $el)n

oabren irgenb ein SDIcnfd) bad)te, bie ^rettbc an bem (Srrcid)tett nid)t ju oerberben, ittbem

bicr immer weitere Jorberungen geftellt werben, gegen bic ba« befanntc Didjterwort öon

bem großen 3J?agcn ein SHnbcrjpicl ift. 3d) ntöri)tc bie Herren rcdjt angelcgentlid) bitten,

bic Mahnung bel)erüigcn, bie ber aücrl)öd)ftc ©rlafe üom 26. Woocutbcr 1900 am
Sd)litffc au«fprid)t in ben Korten: ,,3d) gebe mtd) ber Hoffnung bin, bafe bie biernad) p
tretfeubett iUafjnabmcn, für bereu Durd)fübrung id) auf bie allezeit bewährte 5ßflid)ttreue

uub öerftänbni«üollc Eingebung ber L'cl)rer|"d)aft red)tte, unferen l)öl)ercn Sd)tilcn suni Segen

gercidjeu unb an it>rcm Xcilc ba$u beitragen werben, bie (Megettiälje swijcrjen ben Vertretern

Digitized by Google



167

t>er fmmaniftifdjcn unb realiftifdjen !Rid)tung gu milbcrn unb einem ücrföf)nenben 9tu*gleid)

entgegenäufiiljrcn."

3d) glaube, auf beut SBegc, auf bem baö l)icr gefd)cl)cn ift, wirb bas nid)t errcid)t

werben, unb fo mödjte id) beu Herren brtngenb an« ^»erj legen, im Sinne be« oon allere

t)öd)fter Stelle empfohlenen Sdwlfriebcn« mit ganjer Straft ju wtrfen unb tfjattg gu |*cin;

c« oerbleibt Ja bann aud) nod) genug Terrain, um bie ftreitbaren Neigungen ju beliebigen

[£ictterfeit. 23rnbo!].

3n berfelben Sifouna, ergriff bann nod) einmal 3lbg. Söetefamp einer

längeren Erörterung ba$ 3Bort, in ber er unter Ruberem an 3)iinifterialbireftor

ülltfjoff bie £?rage richtete, ob nun bie griednfdjen fturfe für bie realiftifdj uor-

gebilbeten ^uriften obligatorifd) feien ober nic$t. Senn fie il)nen nur empfohlen

würben, bann fönne man bagegen nidjts Ijaben. 2Bürben fie aber oerlangt, fo

fei baä eine unniifee (Srfdjtoerntö. 2lud) wünfdjte ber 9lbg. barüber 3ludfunft,

ob es ben ©tubierenben freigestellt fei, fid) bie nötigen Jtenntniffe auf anbere

Söeife als bur$ bie afabemifdjen fturfe 511 erwerben. Se^ügltd) ber von beut

3JHmfterialbireftor oerlefenen Empfehlung ber griedjifdjen Äurfc burd) bie mebi=

unifrJ^e ftafultät in ^Berlin behauptete 2B., bafj man bie Äenntniö bes Kaffiföen

Altertums, audj ofjne ©ried)ifd) unb Sateinifd) 311 fennen, in fef)r Ijofjem, ja

t'ogar in oiel fjöfjerem 3)(*afje befifcen fönne al$ ein anberer, ber ein paar (Stellen

aus ben ©dmlfd)riftftellept überfefct (jabe. ferner bat ber SRebiter nod) einmal,

bafj bie 2lufforberung, beftimmte SBorfcnutniffe auf ber Uniuerfität nadfoutyolen,

ni<$t allein au bie SHcalabituricnten tjeridt)tet werte, fonbern an 2lHe. Stenn

fonft fei baö eine 3urüdfefeung, biefer 2lbiturienten, benen burdj bie cinfeitige

Empfehlung gefagt roerbe : %\)x fjabt nidjt bie geiftige Steife, bafc JJJt @ud) felber

jagen tonnt, was <5ud> fefjlt, bie anberen werben es fdjon oon felber merfen.

2>cr 9Winifterialbireftor antwortete:

£cr Sjcrr SSorrcbner fjat gefragt, ob bie gricdnfdjeu Uorfurfc, ber gried)tfd)e Anfang«*

furfuö obligatortfd) ober fafultatio feien. ©0 einfad) läßt fid) bie $ragc ntdjt ftcllcn.

^wifcfjen obligatortfd) unb fafultatio liegt fef)r Diel in ber SWttte. (£« giebt Icifcn unb

ftarfen 3nmng, u,tb eS giebt aud) ein 2Bort, weldjes fogt: Noblesse oblige. 3n äfjnlidjcm

Sinne ftub aud) bie Surfe obligatorifd), aber ntd)t in iebem fonftigen Sinne. 28cil man
iiämlid) ben töcalfdjüfcrn fo weit entgegengefommen ift, Tann man oon il)ucn crmarten, bafj

lic biefc« (Sntgcgcnfommen aud) oergclten werben burd) fleißige £ctlnaf)me an ben Shirfcn.

3>anu weiter Ijat ber $crr äJorrebuer gefragt, ob mau bie »orfeuntniffe im (Mricd)iid)en

unb l>atcutifd)en notwenbig burd) biefe Slurfe erwerben rnüffe, ober ob biefc« aud) in auberer

2Beifc gefd)cl)cn fönne. 2>tc ^rage fann id) im Sinuc be« lederen Teiles ber Slltcrnatiuc

mit oollcr Std)crl)eit bejahen.

2Benn ber §crr Söorrebncr gefagt ^at, c§ wäre nötig, bafj fein llntcrfdjicb ^wifdjen

ben ücrfdjicbcnen höheren Sdjulartcn gemadjt, baß ätjnlidjc STurfc aud) für (Mumnafiaftcn

etngcrid;tet würben, fo b,at er un« bamit cbcnfall« au« ber Seele gciprod)cn f^eitcrFcitJ,

ma« fid) aud) fd)on bamit beftätigt I)at, ba& für ÖJom««fiafteu, bic im l'ateinifdjcn „unge*

nügcnb" b,aben, in bemfelbcu Sinne öon obligatorifd) unb fafultatio biefc (5infül)rungöfurfc

im römifd)cn SRed)t empfohlen werben.

Ter .§crr ^orrebner Ijat bann nod) eine gauje ^tetljc oon fetjr widjtigcu Sdjulfragcn

berührt, bereu große jüebcutuug id) Dollfommen auerfeune, bic fid) aber nid;t in einer fo

furjen i)tebe, wie ber £err 8lbgeorbnete baö getrau b,at, abmadjen laffen f.^eitcrfeitj. 3)cö=

l)alb, meine Herren, behalte id) mir bor, bei einer auberen ©clcgen^cit — jumal wir jc^t

bei ber britten Scfung bc§ ©tat« finb — auf biefc Sad)c jurücfäufommcn, unb id) zweifle nidjt,

bajj ber ocrel)rtc ^err 3lbgcorbuctc bic Öclcgculjcit baju nod) oiclfad) bieten wirb 1

). II.

1) (Sintgc offenbare tfel)lcr beö ftcttograpljifdjcn s4irotofoll«, bas uidjt oor ber ^ruef^
legung Dom 9tcbner burdjforrigtcrt War, finb, teilweife auf ÖJrunb ber gütigft oon biefem

gegebenen Sluefuuft, oerbeffert worben.
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Sitterartfdfe Wtjeiflett.

<$. oo it Tinnum, ©eh. RegierungSrat

:

Reform ober Reuolutioit? SBerlin 1805,

Dtto i'iebmaun.

„©efamtrefonn, nicht Ginzelreformen!"
fteht noch überbieS als SJorfpruch oor
beut Vorwort. Der ^erfaffer befürchtet in

naher 3nfunft eine fojiate Reoolution unb
malt jie mit lebhaften färben auS; er

meint it>r zu begegnen, inbem er auf 245
wohlgcfd)nebenen Seiten bie oerfchiebenen

©ebiete unfereS Staats^ unb ©efeüfcfjaftö-

lebenS burdjgeht unb bie betreffenben Heil-

mittel angtebt. £aS JBucr) ift von einem
patriotifchen ÜUiann nicht ohne ©eift ge*

fdmeben unb fdjeint uiele l'efer gefunben
§u Imben, unb baS ift fet>r erflärlidf) : nichts

hören unb lefen oi nollot lieber, wie unS

noch jüngft „Rembranbt als ©reicher" ge-

weißt hat, als roenn mit ©eift raifonniert

unb reformiert wirb, ©ropen praftifcheu

Söcrt fönnen mir bem SBuch nicht jufchrei^

ben. 2Bir haben beu (Einbrucf einer ganz
guten, aber uiel ju langen s#rebigt be-

fommen, bie menig ober gar feine üöirfung
haben wirb, $ieS gilt namentlid) oon
bem Ülbfchnitt, ber uns biet allein interef-

fiert, bem Stürf äöeltoerbefferung, baS bie

höheren Schulen 311 beforgen haben mür-
ben. „$)rci ftaftoren unferer iöorbilbttng

haben mir" — beifit eS S. 32 — , „ben Un=
terricht, baS Selbftftubium unb baS Cebcn."

Unb S. 34: „Xie ftrage ber richtigen SBor-

btlbuna, muffen mir löfen, unb ba ber ein-

zelne fte nidjt beantworten fann, fo bleibt

nichts übrig, als gemeinfame "Jlrbeit, b. h-

ftommtffionen 11t oilben, für jebeu SBerufS-

^weig eine." 2)a biefe ftommiffionen bod)
woljl aus ajienfchen beftehen würben unb
ber ©egenftanb ocrwicfelt ift, fo fürchten

wir, würbe ber SBirrwarr nur noch gtöfrer,

als er burd) bie 1000x1000 Reformoor;
fchläge auf bem ©ebiet beS höheren Unter;
rid)tS fchon ift. Der 5Jerfaffer nennt fid)

einen warmen ftreunb ber flaffifchen Swfc

bung, meint aber, baf? ein Unterricht in

bem, waS er mit bem gefamten 2>ilettaw

tiSmuS bie toten Sprachen nennt, ootl Serta
biS Unterfefunba genügen muffe. S. 42
aber heifjt eö: „ÜJcan lehre baneben unb
Zwar bereits im finblichen Hilter bie neue;

reu Sprachen, ftranzöfifch unD fönglifd),

nicht grammatifd), fonbern bem Rach-
ahmungSoermögen ber Stinber angepaßt",
waS benn Ellies neben oielem Ruberem
jwar feine fokale, aber fonft fd)on eine

ganz artige Revolution unb feine Reform
bebeuten würbe. 2Öir finb unfererfeite ber

Anficht, bafi jener Umfturz, ben ber 93er>

fäffer fo feljr fürchtet, abgewenbet werben
Cattn unb, hoffen wir zuoerfichtlid), abge
weubet werben wirb burd) ftetige S8il=

bungS= unb frortfd)rittSarbeit, unb wir

wollen babei nicht auf neue Sfommiffionen
warten, wo wir bereu unter oerfchiebenem
Rainen fdjon mehr als genug haben. Qafi
eS einem fo emftgemeinten *ud)e nidjt an
manchem guten unb richtigen ©ebanfen
fehlt, wollen wir nicht in s)lbrcbe fteQen

;

aber wenn bie 2)inge wirflich fo grimb-
fchled)t unb uerzweifelt ftänben unb eine
Reoolution, eine fojiale Reoolution, im
Einzug wäre: biefeS SBuch würbe fie nxdyt
aufhalten, unb waS eS oon ftommiffionen
für WuSmittclung unb ftnSwerffetjen ber
Heilmittel oorfchlägt, möchten wir mit bem
Sort eines englifchen Reformers als „Rillen
gegen ©rbbeben ju gebrauchen" bezeichnen.

O. Sage r.

(fitßciioeweQung im ^iiflcrtbftit. (Sin

^orfdjlag zu einer zeit= unb naturgemäßen
Umgestaltung unfereS höheren SchulmefenS
unb ein Sroftwort für alle befümmerte
beutfd)en 9Jlütter unb «äter. «011 $r. fter-

butattb 3rf)mibt, $ircftor ber Dbcrreal-
fd)ule zu Hanau. SBieSbaben, OttoRemnid).
68 S. 1 iffll

„9J?an laffe alfo auch jebem Schüler
fein ihm oon ©ott oerlieheneS Recht, nach
feiner fta«.on feiig zu werben." ,,^ann laffe

man jeben aufrüefen, ber fich feinen ©aben
eutfpredjeub bemüht unb erfpare Saufenben
beutfeher Familien ben Dfterjammcr, ba
mit wir alle mit fröhlichem Jperjen lieber
fingen fönnen: O bu feiige, ö bu fröhliche,

gnabenbringenbe Dfterzeit!" (S. 50). So
haben wir hier 04 Seiten ooll gefpervt ge^

brudter ivioiatitäten unb ©emeinplä^e,
bie zufammen mit einem ziellofen Raifow
nieren unb allerlei aufs ©eratewohl auf-

gegriffenen Zitaten fchlieftlich ben Stunbeu
plan einer für alle gleichen höheren Schule
ber jßutunft begrünben follen, welche bie

Sd)üler mit 10 S^h^en betreten unb mit
10 uerlaffen. 5)er frembfprachlid)e Unter^

rieht beginnt mit bem (Englifchen unb wirb
burchgeführt in 4 -f- 4

-J-
3 ~- 3 -\- 3 -f 3

Stunbeu. £aS ^ranzöfifche fola,t in IV
mit 4 -}• 4 -j- 8 -j- 8, baS l>atemifd)e in

11 unb I mit je 2 Stunben; ben förper^

liehen Uebungen finb bagegen je acht

Stunben in ullen klaffen eingeräumt.

Der Üterfaffer fd)lic^t feljr zuucrfichtlich in

gefperrter Schrift mit beu Sotten: „Slom-
tuen wirb biefe Schule eines SageS, weil

fie natürlich ®r fchwelgt im Boraus
in ber ftreube beS dinweihungStageS.
„Sebent l'ehrer aber fd)reiben wir in bie

'JlnftellungSurfunbe: —" Unb nun fomntt

baS auch beu jetzigen Lehrern nicht ganj
unbefannte 13. Stapitel beS erften Rorintheri

briefcS teils in gewöhnlicher, teils in Sperr-

fchrift.
silUr erlauben unS, ben SSerfaffer

befonberS auf iöerS 9 aufmerffam $u
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machen, „unfer SÖiffen ift Stücfwerf", einen
s
.Bers>, ber ernft erwogen fein will, ehe man
e$ unternimmt, mit unflaren 2lnweifungen

auf eine Schule ber gufunft angeblich 'be^

fümmerten Tätern ober SJcüttern Uroft 51t

jpenben. D. Säger.

$ucfj ber »erufc. ©in ftührer unb
Berater bei ber Verufssmabl. Zell VII: $>er

Oberlehrer t»on 2)r. Tyricbrirfi Seiler, v#ro-

feffor am ©nmnafunn 31t äöemigerobe.
§anuooer, ©ebr. $änetfe. 1902.

©egenüber bem ewigen Schulreform;
unb SöeltoerbefferungSgerebe gereicht e3

und jnm Vergnügen, ben l'efer hier auf
ein in jebem Vetradjt lobenswerte^ Gxseug;
ni3 fd)ulmännifcher (Erfahrung unb gefun=

ben ÜJtenfd)enoerftanbe$ hinweifen tu fön*

neu, ba3 in flarer, w.ännlicher unb, mir

bürfen beinahe fagen, anjiefjenber Sprache
unb ftornt junge fiehrer unb foldje, bie eä

merben wollen, mit bemjeuigeu befannt

mad)t, maS ihnen uor unb bei ben erften

Schritten auf ihrem Veruf§felb ju miffen

unb 31t beachten frommt, 3n 7 Kapiteln

giebt eö juerft einen Ueberblicf übet bie

gefd)id)tltche (Sntwidlung bc3 höheren Schul-

roefenS, bann SBelehrung unb oerftänbtge

Orientierung über bie äußeren Verhältuiffe

bes> Staubet, bie ßicb> unb Schattenfeiten

beö ©etufg, fehr praftifche ÜBinfe über bie

theorettfehe Vorbereitung, alfo Stubium
unb Stubentenaeit, behanbelt in Kap. 4

bie ^ßrüfuna, bann bie praftifcfje Vorbil-

bung be3 Kanbibaten unb bie praftifche

Jbätigfeit be3 fiehrerS, wo mir an bem
Nbfchjutt über bie Vehanblung ber alten

@efd)id)te unfere befonbere frreube Ratten,

unb fügt in einem 7ten Kapitel noch einige
s2lufflärungen unb 2öeifungen über Sti*

penbien unb Stubienreifen bei. Unb jebeS

biefer Kapitel giebt 3eugniä oon ber voll-

ftänbigen Veberrfdjung be§ Stoffs, bem
Haren Sinn für bie ÜBirfltdjfeit ber 3)inae,

ber aüe3 3beo(ogifcf)C unb 9$hrafenhafte

auSfdjliefjt unb bamit erft red)t ben 2öeg

für bie ibeale Sluffaffung unfercS Verufe3
bahnt. 9lufterbem ift bas! Vud), wonach
ber oerwöhnte Öefcr ober Käufer beS

(
yuan=

jigften 3> tthThu"b?rt3 fragt, oon
angenehmem Sleufiern: 194 fdjön ge^

bruefte, tnhaltoolle Seiten, auch nicht

ohne einigen paffenb gewählten unb nicht

aufbringhehen Vilberfchmurf, j. V. Porträts
einer 2lnsat)l namhafter SJcänner ber 4>ehr=

fünft, aUerbingä bie$ Söort in fehr roeitem

Sinn genommen, wie wir £. V. auf 3. 119

Sorb Voron, in ber Ühat <saul unter ben
Propheten, abgebilbet treffen. Sffiir bürfen
in Humnia bei biefem Vud) bie bud)hänb=
lerifdje ^l)rafe mit Üföahrheit unb uoller

Ueberjeugung anmenben, baft eö in feiner

Seminarbibliothef fehlen bürfe unb in

Schranf unb #anb recht oielev ©nmnaftal*
leerer fid) finben foüte. O. 3 ä g e r.

Tic beutfehen lluwcrfttätett unb baä
Unioer fitätslftubium, oon ftriebriefa

$aulfcn. Verlin, Wfcher u. G. 1902. Xll

575 S. ©et). 9JK. «, geb. SWf. 7,20.

Von biefem trefflichen 58ud)e gilt baö,

was! ber 58ud)hanbel unb feine Tutoren
oon jebem itjrer Vrobufte preifen, ba& eö

einem unjroeifelbaften Vebürfniffe entgegen-

fomme. SSir münfehten t>iit5irfe^ctx ,\u

fönuen: einem tiefgefühlten. 3)enn ein

mel)r alsi oberflächliche^ ^ntereffe für bie

ßentralherbe ber ftorfdmng unb be^ wiffen-

fchaftlidjen Unterrichte im höchflen Sinne
mußte unter unferem gebilbeten ^ßublifum

oiel reger unb oiel weiter oerbreitet fein,

alä thatfächlid) ber ftall ift. Vielleicht

aber gelingt eS bem oorliegenben SÖerf,

baä ^ntereffe unb Verftänbniö weiterer

Kreife 311 beleben. @S ift nach ftorm unb
Inhalt baju angethan, unb wir haben

nicht häufig ein Vud) pefunbeu, baS eine

flargeftellte Slufgabe tn oollfommenerer
sBeife erlebigt hätte. $$n einer Einleitung

unb 5 Vüchern — bie Umriffe ber ge

fd)id)tlichen ©ntwirflung, bie gegenwärtige

Verfaffung ber Unioerfitäten unb ihre

Stellung im öffentlichen iJeben, bie Uni
oeifttät8lel)rer unb ber Umoerfitätsunters

rieht, bie ©tubierenben unb baö afabemi^

fche Stubium, bie einzelnen ^afultäten
~ befchreibt e3 biefeö ungeheuer wichtige

©ebiet beutfdjen SebenS nach allen feinen

Seiten unb Verzweigungen, befpricht mit

oollfommener Veherrfd)ung beö fehr oiel-

feitigen Stoffel alle bie Uniuerfität betref=

fenben Verhältniffe — Sugeuben, SJiängel,

iKeformoorfchläge, ©efchichte, JHed)töoer=

h&Itniffe, 3öefen unb9httjen berVorlefungen
unb Ucbungen, Vefud) unb Schwänzen,
Sehr- unb Sernfreiheit, ^rioatbojententum,

^rauenftubium u. f. w. — unb thut bieö

mit ebenfooiel Unumwunbenheit wie Un-
befangenheit: wir heben in biefer 5Bejiehung

ba§ 7. Kap. beö ^weiten Vuchesi, Z itcl unb
Crben, befonberS unb mit ooller 3ufti 1" 1

mung heroor. Dabei gilt oon biefem Vud),
wa§ man nid)t oon aUsuoielen rühmen
fann, bafi bei ihm bie 3-orm jitgleid) ^11=

halt ift: bie Hare, einfache, aber babei

immer treffenbe, inajwoUe Sprache, tortiter

in re snaviter in modo, führt bem i'efer

überall bie Dinge in eiper Raffung uor,

welche ber eigenen Anficht, bie er fid) ge-

bilbet haben mag, Klärung unb rid)tigc

©eftalt ju geben im Staube ift. ftür ©h'"^
naftallehrer ift ba§ ffierf, wie fid) oon
felbft uerfteht, oon befonberem Sßert: wir
oerweifen insbefonbere auf ba£ Kapitel

im lct3ten Vud) „ber i'ehrerberuf" S. 545 ff.

SEBie 311 erwarten, oerwirft ^ßaulfen ben

oor einigen fahren aufgetauchten unweifen

1
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löorfchlag, an ben Univerfitäten befonbere

^rofeffurcn für Schulmiffenfcbaft gu er^

richten, unb weift bagegen nad), auf welche

Seife ber fünftige Lehrer mit ben Mitteln,

bie ihm bie jetjigen (Einrichtungen gewähren,

fid) für feinen SBeruf vorzubereiten bat.

3Nan wirb baS iöud) aus ber £>anb

legen mit bem (Etnbrucr, baft t)icr eine

mtd)tige Aufgabe in, wir möchten fagen,

vollfommener Seife gelöft ift, unb wenn
wir vielleicht einzelne fünfte, wie 5. 58. bie

Ausbeutung ber ftubentiferjen Slffociationen

tt politifcfjen ßwerfen, mit härteren Sorten
bezeichnet haben würben, fo fönnen wir
bod) nidjt fagen, bap wir folche härteren

Ausbrürfe in biefem iöiicbc 511 finben ge

wüufdjt hätten. ^nnäcf)ft muffen jene

Singe in voller imibe unb Objeftivität

ausigefprochen unb bargeftellt werben, unb
in biefer ^Beziehung, fann ba3 Skrbienft,

baö ^aulfen mit biefem Serfe feinen

übrigen wiffenfcfiaftlichen SHerbienften hin*

Zugefügt hat, fauin hoch genug angefd)lagen

werben. D. Säger.

Scbriftfteller unb Dozenten, bie ein hohe«

Alter erreichen, pflegen ihre äx$ JU haben:

von einem ^eitpunft an bemerft man einen

Wtcbergang ber Lüftungen; and) oon SReiftern

gilt bas im Allgemeinen. Um fo erfreulicher

unb bemunbernsroerter finb Ausnahmen oon
bcr Siegel, bas einhalten ber SchöpfungS*
unb ber Lebrfrait bis in bie GJreifenfabre.

ftnno f^ifdier ift ein Söeifpiel, ja ber Au*=
bruef ©reis fdjeint für ihn gang unpaffenb,

obgleid) er jüngft in fein 79fteS Lebensjahr
getreten.

Sir möchten an biefer Stelle breier Ar==

betten gebenfen, bie er in ben legten fahren,
neben fetner unausgefet-ften unb vor unucr-
minbert grojjen ^ubörermengen geübten

ßtfyrtbätigfeit, ntdjt bloß ber gelehrten, )on-

beru bcr "gebilbetcn Seit aefqjenn bat unb
bie dou ganz befoiibcrcm 31*crt für oielc finb,

bie in ben oberften (Sumnafialflaffcn unters

richten. SBon St. j$ifd)crs meiftcrhaflcm !bucb

über Regele Leben, ^Jcrl c unb Lehre
haben mir bie früheren Lieferungen bis jur

fiebeuten im &um. ®nmn. IX IUI, X 104,

XII 97 angezeigt. 3e£t liegt bas ganze
Seif uor unb gcrabe bie legten Lieferungen
finb geeignet, baS 3ntercffe bes bezeichneten

Streifes in hohem (Mrabe zu erregen unb aud)

bem (Mt)iunafialuu4errid)t förberlid) 311 mer»
ben. Sic enthalten Joegeis 9leligion«plnlo=

fophic unb Tegels 2>arftcllung bcr Wefd)td)te

Oer philofophie, c™c 3>arftcll'ung, bie burd)

bie mmtberbare ftülle trcffcnbfter Gharafteri=
fievungen oon $erfoncn unb Mithrungeu
ewigen Scrt befifct. Hub als Sd)luf$ftcin

hat 5. bem oon ihm errichteten !8au eine

„(£barafteriüif unb Sttitif bcr Jgcgelfdjen

^hiloi'ophic" hinzugefügt, in bcr aud) (Mang

nnb Ausbreitung ber fcegelfdjen *scbule unb
bie Antilbcicu gegen ftegel oon Augufte

(dornte bis auf (E. oon fyirtmann in hellftes

Lidjt gefegt werben. Wht oollem fechte fagt

ft. in bcr Scblufebcmerfung: „3* habe ge=

zeigt, bafj bic £>cgelfcbe ^r3t!ofopr)ic troö ber

fd)cinbar öölligcn SJcrgeffcnhctt, oon bcr fie

nmwölft mar, baS XIX. 3abrh. bchcrrfd)t hat,

fowol burd) bic ©tanbpunfte, bie aus ihr

beroorgegangen finb, als aud) burd) bic Atiti=

tbefen, bie fid) ihr cntgegcngeftcllt haben.

Auch habe id) über ben Sert unb bic 58c-

beutuug, welche id) beiben pfdjrcibe, jenen

©tanbpunftcu wie biefen Anttthefcn, meine

Leier nid)t im llnflarcn gelaffcn."

2>ie zweite Arbeit, bic mir im ©inn
haben, ift bic Oicbächtnisrebe, meldjc St. ft.

am 31. 3)tai 1901 in Seimar über (9toft«
herzog SUrl SUcrauber »Ott Sndiku
gehalten hat, ein ebenfo mahrhaftigeS als

glänjcubes $>enfmal, meld)cs er einem SJcaun

gefegt, bcr in reinem Patriotismus unb $?cr=

zensgüte oon feinem jemals Icbcnbcn beutfetjen

dürften übertroffen morben ift unb beffen

Anbenfcn burd) feine Beziehungen zu (^oeihe

mic burd) fein uncrmübliches," merfthättges

3ntereffc für fünfte unb Siffcnfdjaftcn mit
bcr (Erinnerung an höd)ftc bcutfd)c ©ciftcS=

leiftungen unlösbar oerfnüpft ift.

Als jüngftc Arbeit ^ifcherS cnblid) ge-

feilt fid) 31t ben beiben genannten bic öierte

Auflage oon ber Schrift über Moctlic*
^-niuf, oon mcld)er bcr erfte »anb, bic
^nttftbtct)titttß bor Kmerlir behanbelnb,

im Aufaug biefes Lahres crfd)icnen ift, bcr

zmeite, bcr, meim mir nicht irren, foeben

DoUcnbct ift, bie ,,^bec, ©ntftehung unb tom=
pofition bes goetbefdjen ^auft", bcr britte

ben „(Mang bcr goethefdien ^aufttragöbie in

ieineit einzelnen Seilen" besprechen mirb. ^aS
Serf crjdjien gucift 1878 in einem Jöänbcben

bei Sotta unb mar ba bic ©rurflcgung bon
Vorträgen, bic bcr Bcrfaffcr in ÖJocthcS

33aterftabt gehalten hatte. Sd)on in zmeitcr

unb britter Auflage (1887 unb 1893) mefents

lid; oertnehrt, erfährt es jeßt mieber ju $rom=
Uten bcr (iJocthcforfd)ung ltub zur &reubc
bcr (yoethegemeinbe eine crbeblidje ©rmci=
teruiig. 3nbcm mir uns oorbebaltcn, nach

SJollcnbuug bes (Manzen barüber zu berichten,

möchten mir hier noch bic Sorte ber l*or=

rebe zum erften Söanb mitteilen, mclchc baS
Verhältnis ^ifdbcrs zu bcr VcrlagShanblung
bcjcidjnct, bereu (Eigentum jcöt aud) bie

5auftfd)rift geroorbeu ift: ,,3d) fann es uid)t

uitterlaifcn, hier mit bem AuSbrucf bcr 2kr=
ehruug unb bcr Trauer bes langjährigen,

nunmehr oeremigten öauptes bcr genannten
58ud)banblung (^arl Sinters) zu gebenfen.

Cs mar oertragsmäftig fcftgcftcllt, ba§ bic

neue Auflage meines Scrfes ber Sinter^
fd)en llnwerfitäts=Sud)l)anblung ciuocrlcibt

werben follc. 3d) ermahne biefen Scbtcffals*

meri)fel meines 2Mtd)S mit einem zmijchcn
guten (Erinnerungen unb guten Hoffnungen
angenehm geteilten (Mefüblc." U.
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MoctfKtf SBcrfe. Unter 2Ritwirfung
mehrerer ftad)gelel)rter herausgegeben oon
t*rof. Ti\ Marl Vcin nimmt, Sbitifd) burrf)-

iieicbenc unb erläuterte 9lu«gabe. feip^ig

unb SBien, «ibliograpbifdjc« ^nftitwt.

D)er SBcttbcwerb in £>erau«gabc ber Sikrfe

unferer grofjen Dtd)tcr, ber feit bem ©rlöidjen
be« 33erlag«monopol« eingetreten ift, bat aud)

manebe nicht empfcblen«wertc üeiftung her*

Dorgerufen: in«bcfonberc einige Schulaus»
gaben mit trioialen Einleitungen unb nod)

irioialeren ©rflärungen rennen wir baf)in.

Die obengenannte ^ublifation ber CMoetlK-

rcerfe bagegen fd)eint un« allen Slnforberungen

uortrcffltd) «u entfprcdjcn, bie ein gebilbete«

fcau« an fem @oetbecremplar ftellen fann.

Der befonbcrS burd) feine Oioctbc* unb feine

Älopftocfforfdjungen woblbefannte Gkrmantft
Sjcinemann bat fid) mit einigen ebenfalls

bewährten ftorfeberu auf bem (Mebiet ber

neueren beutfdjen ßitteratur *ur Jperftellung

öiefer 2lu«gabc oerbunben. ©9 liegen un«
oor «b. 1: («oetbe« Ibrifdje ©ebichtc, löb.

12 unb 13: Dichtung unb SBabrbeit unb
«iograpfnfdje ©in*clheiten, biefe brei «änbe
Don ö einem ann ielbft beforgt; «b. 7:

<Moetl)c« Dramen in s#rofa, bearbeitet oon
Dr. Sbeobor SHattbia« in Zittau; «b.
8: 2Bertf>er, «riefe au« ber Schwei», SütaljtDers

roanbtfehaften, oon Dr. « i c t o r S d) w e i g e r

in fceipäig beforgt. Der erfte «anb enthält

jugleict) eine «iograpl)ie be« Dichters, bett

einielnfn Deilett feiner Söerfe ift immer eine

|pe*ielle «clehrung über bereu ©ntfteljung

unb 3nhalt oorau«gefd)icft. Die i>eben«be=

fcbrcibuug unb biefe «clebrungen jeidmen fid)

gletdberwetfe burd) Sflarbeit, gefdjirftc «e=
febränfung auf ba« 28id)ttgfte unb anmuteube
J5rorm au«. Unter bem £ert finben fid) gang

fnapp gefafet bie nottoenbigften ©rflärungen,

in*befonbere SluSfunft über bie oon Woetbe
ermähnten s4krfonen; am ©nbe jebe« «anbc«
gebrängte SDfrttcilungen über bie *u (Traube

gelegten früheren 2lu«gnben, über bie wid)=

tigeren 2lbwetd)ungcn berfelben oon bet

neuen ©bitton, über bie für ba« «erftänb*

Iii« ber oorliegenbcn Sdjrtft widjtige i'ittera*

tur, fowie gelcbrte
sJ(ad)Weifungen, bie aur

Erläuterung einzelner Stelleu bienen. Die
äußere 9lu«ftatlung ift mufterbaft, ba« ftor^

mat oon angenehmer fcanblidjfeit. Dem
erften «anb beigegeben ift and) eine SHa=

biermta. Ürau«fopf« oon bem Sticlerfdien

^orträt unb jtoci ^ncfimilc» goetbefdjer

öanbfdjriftcn. Sefyr willfommcn ift ba« ge=

nauc Sachregiftcr Ml «anb 12 u. 13. Der
^rei« für ben «nub beträgt nur 2 3Jif.

Otto SHibbccf» ©in «üb feine«
2eben« au« feinen «riefen 1846—1898.
ÜDlit *.wei ^orträt« nadi ^eidutungen oon
tyntl fcct)fc. VIII 352 ©. Stuttgart ©ottn
1901. 5 m.

Otto Siibbecf unb ©rwin 9tol)be haben
ihre fcchrtbättgfeit faft mu biefelbc Seit be«

3abre« 1898 bcfdjloffen; aber roäljrenb 9iobbe

burd) ben Job au« ibr abgerufen würbe, bat

ber ältere ftrennb, ber l'eb,rer nod) fed)«

Üeiben«monate erlebt. „3m Januar oev=

fud)tc er nod) ftmeintal |U lefeu, bann brad)

er aattj äufantmen, obuc fid) mieber erI)oleu

au fbnneu." Wt biefen Korten befdjlicßt

bie treue (Mattin bie biograpl)ifd)cn sJioti*en

über ben .^tngefdjiebcnen,' bie ftc ben einael=

nen Slbfdjnitten ber oon il)r l)erau«gegebencu

«rteffainiulung oorau«gcfd)icft bat.

jjrür bie Wabe fönnen mir iljr ntd)t ge-

nug banfen, mir, bie ben l)errlid)en 3)Jcnfd)en

gerannt, unb mir s4Jbilologen iii«gefamt, bie

tbn al« feftc Stüue unferer Stnbten unb «e^
ftrebungen b,od)gef)alten l)aben. SSriefe geigen

nidjt immer bie üJiatur be« ©djreiber«: aud)

obne e« roollen, giebt fid) ba 3Waud)cr an=

ber«, al« er ift, gic^t toenigften« einen an=

beren Siocf an, al« er fonft trägt, öcgens
über ber un« oorliegenbcn iörieffammlung
aber toerben alle, bie ben ^eralcid) atoifdicn

äBort unb ^frfon anftellcn fönnen, bie Oöl=

lige Ucbereinftimmnng anerfennen. Unb biefer

©tnblicf in bie Seele be« 2J{aiine« cigänst

ba« 2)tlb, toe!d)e« au« feinen fd)riftftellerifd)cn

2)ieiftermerfen gemonnen merben fann,

iehr mefentlid), aud) ba«, tueldje« fid) ettoa

3emanb an« einzelnen S3egegnungen mit itim

gemadjt bat. Denn Diibbecf gab fid) Dem,
ber an tfjn l)erautrat, nidjt lcid)t, fonborit

toar junädjft mol)l allezeit jurücft)altcnb ; tuo-

mit ftd) bei \l)m, mie bei äbnltdjcn Naturen,
bie treue, faft Icibcnfd)aftlid)e Eingabe oet-

banb, mit ber er au beroäbrten älteren unb
jüngeren ftreunben b,tng: man benfe an fein

j^erbältni« p ^r.JRitfdjl, ^..'öebfc, Sf.Jöurefd),

mie e« fo fd)ön au« ben «riefen l)erOor=

Icudjtet.

iufeer biefer Seite feine« SBefen« bürftc

aud) bie bumorifttfdje 3Wand)em erft au« bem
oorliegenben S3ud) befannt merben. Seine
näbereu «efannten miffen oon ibr reidjltcrj,

oon launiger 2lrt unb treffenbem Spott. 2Rir

fällt ein bebcr*igen8toertcr «orfdjlag ein, ben

er, wenn id) nidjt irre, eine« Slbcnb« in ber

oon ibm l)icr mitbegrünbeten, einige JÜ'ollegeu

untfaffenben societas eraeca cntmicfeltc. ©«
mar bie Webe auf ben Stumpffinn gcfommeu,
momit bie grofje SNaffe ber Sieifenbcu bie

J7unftfd)ä^e unb gefd)td)tlid)eu Dcnfmäler
Italien« betrachtet. Da fagte Mibbccf : „mt
mär'«V Sollte man nidjt auf ber ftölje ber

cinjeluen yilpcnübergänge ^rüfuug«ftatioucn
erridjtcnV Da müfttc 3cbcr, ber nad) Italien

mollte, fid) einem ©ramen untermerfeu, ob

er ba« nötige äöiffen unb ben nötigen (Me=

fdjmacf befi$t, um oon Stalicn toirflicb pu
b^aben, was e« bietet. Unb wer nict)t beftebt,

Wirb äurücfgefdjicft, aber ba« Mcifegclb Wirb
ibm abaenommeu unb SBürbigcrcn gegeben,

bie fonft ba« SBnnbcrlanb nid)t ju feljcn bc=

fämen." SKud) in ben «riefen werben bie

ßefer gar mand)e Saljförner au«gcftrcnt

finben/ (o ba« Dictum über Sluerbad)« «riefe

S. 317: „Sie überrafrbeu burd) ßieben«=

4
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würbigfeit unb iöefc^cibentjeit. »Sie madjen
nur ein bi«d)en ben tfinbruef, al« wären fie

jur fteraufgabe nad) bem lobe beftinhnt."

Wtdjt neu aber ift für oeben, ber Mtb=
beeffdjc 2Bcrfc gclcfcn, bie Dollcubetc, aus

mutig batjinflicfecnbc, burd) treffeubc Silber

gefdjmücftc SKftiou, bie, ba fte fid) auch in

rafd) hingeworfenen feilen be« bricflidjen

Verfehr« geigt, nun al« ein reine« "Naturgcs

fdjeuf, md)t al« ba« (Srgcbni« Don lieber-

legung unb ftcilc erwiefeu wirb.

3)od) bie mitgeteilten Sienfjerungcu an
(f-lteru unb Vrübcr, au ftrcuubc unb ^reuju
binnen haben nicht bloß perföulidje«

tereffe, fic finb aud) in fad)lid)cr .tynfldrt

uad) mcl)r al« einer Sftidjtung febr belef)rcnb,

iusbefoubere roo 9t au« Italien ober ber

Sdnoeig, über feine Stubieu ober aud) feine

Sd)ulit)ätiafeit in Voun unb Vcrn berietet.

Sie Diel ©rhebenbc« erfährt man ba bod)

unb (*rheiternbe«! 3)afj ber $ireftor einer

befuebten Söonner s4trioatcrjiebuug«anftalt

fd)ou auf beu öfcbanfen gefommen war, ben
(#efd)id)t«untcrricbt Don hinten aupfangen,
weil bie ftolge mehr in bie 9lugeu fpringe al«
ber (Mruub (S. 34), werben SÖenigc gewuftt
haben. Wed)t mttiKuljcn würben aud) angebenbe
ithilologeu unb Schulmänner, habe id) mir
öfter bei ber üeftüre gefagt, tum üielen

Stiicfcu ber Sammlung ßenntni« nehmen.
(Sine« mar für mich, DöHig überrafchenb,

bie beibeu Porträt« uad) ^ctdjnungen oou
'4iaul £>ct)fe. 3)aß ber ein 9Jcciftcr aud) biefer

ttunft fei, baoon blatte id) feine Slhuuug.
Heber bie ^eidmung Dom ^ab,r 1843 fehlt

mir ein Urteil ; aber bie au« beut 3abr 1893
ift Don unübertrefflidjer, ergreifenber £rcue.

Uhlig.

MI eine Sdjriftcn Don (*rmin SHohbe,
mit ^ufäfeeu au« ben .^aiibejcmplaren be«

Vcrfaffer«. I. Vanb: Verträge pr (£l)rouo=

logie, lüuellcnfunbe unb ©efdjichtc ber gric*

d)ifd)cn Üirteratur. XXVII 436 §, ll.Vanb:
Beiträge pr (iJefchichtc be« Vornan« unb ber

üJioDclle, pr Sagen*, SDiärrihens unb ÖUrcr*

tum«funbe. 481 S. Bübingen unb Scipgig,

bei 3. V. siNof)r (% Siebecf) 1901. ^rei«
für beibe Väubc Mammen gel). 24 lUf.

(Srtoitt 9iobbe, ein biograplnfcber Vers

fud) oou C (< nmitc. l'i'a einem Vilbni«
unb einer 2lu«roahl Don 2lphori«men unb
£agcbud)blättcrn iKofjbc*«. ßrgänpng«beft
p ($rmin fltofjbc'« itleincn Schriften. VI
296 S. im gleid)en Verlag 1902. ijkei« geb.

6,60 Üflf.

SBemt ber ilntergeicbncte 05cIcQcnr)ett narmi,

Stubiercnben ber flaffifchcn Philologie p
lagen, meldjc Scrfc auf bem Gebiet ber Don
il)nen gewählten 28iffenfd)aft fie wäbrenb ber

Stubicnacit jcbenfall« feunen lernen rnüftten,

fo befanb fid) barunter feit bem ©rfd)eincu
oou :)(ohbe'« ^fnche aud) biefcö Vud). Scfct,

mo un« bie mufterbafte Sammlung dou be«

Verftorbcnen Stleincn Schriften, burd) ftrtfc

«rfjoeU« S-reunbeshanb beforgt, oorliegt,

fd)einen un« aud) biefc 23änbe wegen mandje«
Stücfc« in ben Kanon für angebenbe ^Uo*
logen 511 geboren. Sonographien, fur$ere
Jluffäfcc finb ja häufig burd) ©ingetjen in
ba« ftorfd)ting«bctail uod) geeigneter, in btc
2}ktl)oben einer 2Biffcnfd)aft einaufübten, unb
befonber« Don JHotjbe'« 2lrbeiten biefer 9lrt

feheiut mir ba« 31t gelten. Xtnn bie @ißeu~
fdiaften, bereit Bereinigung ben bebeutenben
s^l)ilologcn au«mad)t, befafj er alle in tili*

gewöl)nlid)em @rabc, unb alle treten flar aud)
iu ben Heineren Schriften Ijerbor, feine um*
faffenbc, über beu ffrei« be« gerabe Slot-
weubigen weit l)iuau«gcl)enbe Öele^rfamfeit,
bie glänjcnbe Stombinati%n«gabe, bte 5ät)ifl5

feit frembe BorfteQungen unb (^mpftnbunflcn
*u reprobusieren, eine Sfepft«, bie Dor feiner
llcberliefcrung, feinem anttfen ober mobernen
Hainen £>alt machte, aud) nidu bor eigenen
(yebanfen, warme« Gefühl für bte grofjcn
(Srfchcinungen be« flaffifchen 9lliertum« unb
p alle bem eine &arfteflung«funfit, bie allein

ben hochbegabten Wein beweifen würbe.
SEBenu ber Herausgeber am ©nbe ber 35ors

rebe üon ber geiftigeu ©rljcbuug \pnd)t, bie

ihm au« feiner Arbeit erwad)fcn fei unb iljm

feine ÜDiürjen reichlid) belohnt fjabc, fo fönnen
wir il)in ba« Dollfommen nachempfinben. S)ie

Sühen waren aber wa^rlid) nicht gering.

9luch bie 9lu«wabl p treffen war nicht leiebr,

wenn um ber Söefchränfung be« Umfang«
willen nicht alle« unb jebe«, wa« 2ftobbe

außer feinen p)ci größeren ÜBerten üeröffeuts

Ud)t hatte, aufgenommen werben founte. sJWan
barf fagen, baß aud) bte fleinften iRcccnfionen

Don 9tohbe nid)t bie Unp^l ber Südherbes
fprcdmngen Dermel)rt rjaben, beren Sücrbienft

fid) barauf befchränft, auf bie neue (Srfdjetn*

unq aufmerffam gemad)t p haben. Jöet ihm
finbet fid) überall auch (5'tgene«. 2öenn aber
nicht alle biefc S9efpred)iingcn unüerfürgt
üjilaö fanben, fo ift gewife ber Don Schöll
gewählte Mittelweg p billigen: er f)at 10
befonber« wertbolle JHecenfionen Dollftänbig

abbruefen laffen unb 12 in Ölumcrfungcn pr
Söorrebc ejeerpiert. (Sbeufo enthält ba« SBor«

wort (vreeuue, emendationes palmares, au«
17 tcrjfritifchen Stuffä^en 9tohbe'«, beren doü=
ftäubige Verwertung ber $>erau«geber mit
JHecht glaubte ben fpäteren Diortyoteu ber

Sdhriftfteller überlaffcu gu bürfen. Unb auch

baft er (S. XXIV ff.) au« ber Strcitfdjrtft

„2lftcrpbiloIogic" nur eine wunberbar fchönc,

paefenbe Stelle mitgeteilt luu, bie fid) weit
über ben innerhalb ber phUologifd)en 3unft
bamal« entbrannten Streit ergebt, ift gewiß
gutph.eißcn : bie ($inäclbeitcn jene« Kampfe«
finb nid)t ber 2lrt, baft fie Dcrbienten, ben
Vielen, bie ftdjer in gttlunft au« JHohbe'«

kleinen Schriften Belehrung fchöpfen, bc=

faunt 31t werben.
3)ic Verteilung ber unDcrfürat abgebrueften

2lrbciten ift burch bie Spejialtitcl bezeichnet.

2luf Ginjclnes einpger)eu ift l)ier ntd)t ber

Staunt. S)od) mödjten wir unferer t^reube

barüber 2luöbrucf geben, baß ben Schluß
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bie ©efprcchung bcr fltibbccffcheu Söiogra*

phie hon Mitfcbl bilbct, wo 9tot)bc auch bcn
eignen (Sinbrücfeu oon bicfcm unocrglcidi*

licrjen fiterer SluSbrucf gicbt ibcffcu mädjtigen

(Hnfluß Unoerftanb ncuerbingS manchmal
als fchabenbringenb für bcn (iJmnnaftaluuter*

v i cii t hingeftellt i>at) unb wo bamit äugleid)

bas 3beal eine« afabeuuicbcn Vertreter« ber

flaffifdjcn Ätiologie gezeichnet ift.

<&t\)x mcrtooll ift bic Beigabe gweier

überaus genauer 3nbiccs, eine« Tanten*,
Sach* unb äBortregifters unb eine« Bergeid)*

niffcs bcr öon Nobbc befprochenen Statoren*

ftellen.

(>" tue &cbensbcfd)reibung 9iohbeS gu geben
hat fein ÜRacbfolger auf bem £>cibclberger

Sichrftul)!, C (SritfiitS, übernommen. (5r

hat jeinc Arbeit einen Bcrfud) genannt, im
Bewußtfein tt>ot)I ber Sdjwierigfeit ber Stuf*

gäbe. 2lbcr wirb es jemals einem gelingen,

fte beffer gu löfeu V 2Bir glauben utd)t.

<£rufiuS' Sud) fd)ilbcrt nidjt bloß in ebenfo

anfdjaulicher wie einbringenber äBetfe ben
äußeren unb inneren ßebenSgang. SHohbcs,

ionbern es erfefct uns gugleich gewtffermafeen
eine Autobiographie, ba ber Berfaffcr bie

ihm in weiteftem Umfang gu (Gebote ge*

{teilten ©riefe bes Beworbenen benufct bat,

um ihn, wo es immer anging, felbft fprcdien

ju laffen. Unb nur fo war es, meine id),

möglid), ein übergeugenbes Bilb üou ber bc*

beutenben ^erfönlictjfcit tu entwerfen, oon
einem SJcann, ber nicht bloß bie oerfchieben*

ften 3ntercffen, fonbern aud) gang heterogene,

ja entgegengefefcte (Sharafteretgcnfchaften in

fid) Dereinigte. Ober würbe olme foldje au*
thentifebe Belege 3cmanb, bcr Morjbe nur
aus feineu bbjlologifdhen Schriften fennt, fid)

eine richtige Borftcllung oon bem (SJrabe

machen, in welchem ber mit öcrwicfcltfteu

PbiloIogi|*d)cn ©ingelforfdjungeu Befd)äftigte

äugleid) burd) pbilofophifd)e Erwägungen unb
fünftlerifche Sntereffen gefcffelt würbe V 3ßürbc
oljiie folebe Belege, wer nur Stohbes fcharfe

fteber ober feine fdjarfe Sprechwetfe auf bem
tfatheber unb bagu etwa gelegcntiid) fein

öenebmen im gewöhnlichen Berfehr fennen
gelernt hat, glauben, baß er im Reigens*
qrunbe eine weid)e unb liebebebürftige sJ<atur

barV
3n Wirflid) funftüoller SBcifc hat es

GrufiuS oerftanben, bic bricflid)eu Sleufierun*

den Lobbes mit ber fortlaufenbeu (Srgählung

ju Derfdjmelgcn, unb ebenfo uerftauben, neben

beffeu harmonifdjeu Seiten aud) bie (S-tfen

heroortreten gu laffen. $er töcfchilberre felbft

würbe, meine id), wenn il)in eine Sdjilbcr*

ung uon fid) gu Weficht gclommen wäre,
in ber jene ©den oerfd)Wiegeu waren, bic*

fclbe unwillig bei Seite gelegt haben. 3Us

gleich hat (Er. bie mannigfaltigen, wechiel*

Döllen Biibcr aus bem Sieben feines Bor*
gängerS fo glürflid) abgerunbet unb au*
georbnet unb hat fo fcffclnb ergählt, baß
wohl bie große 9)(cf)rgahl bcr üefer bie
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ßeftüre bcS Buches nur ungern unterbrechen

wirb. Unb burd) bic hier ebenfalls etugehenb

bchanbeltcn engen Begichungcn MohbeS 911

feiuem unglücfltcben, genialen ^reunbe Wieß*

fche unb gu Micharb Söagner wirb biefe

fiebensbefd)rcibung auch baS lebhaftefte 3n*
tcreffc 9)cand)eS erregen, ber bie Biographie

eines ^bilologen fonft nicht in bie .franb

nimmt.
3>en Untcrgeicbncten fjat neben bcr ©chil*

berung oon JHohbcS .^eibclbergcr 3at)rcn bc*

fonbers bic oon feinem Aufenthalt in 3tom
wäbrenb bcS ÜßinterS 18ß9—1870 intereffiert.

^Damals bin id) faft täglid) mit ihm gu*

fammengetroffen unb l)abe fpäter bejonbers

mandje beücre (Srinncrung aus ben uiwer=-

gcßlidic:i Neonaten mit ihm auSgetaufd)t.

Zubern ich biefeS febreibe, liegt oor niir ein

$eft, baS mir am ©uloefterabenb bes erft*

genannten ^o^cs bei JBerlofung oon luftigen

Stiftungen unter bie bamaligen beutfdjcn

ragazzi jjuftel, „3flbreSbcrid)t ber ardjäo*

logifd)=neologifc^cn (SJcfellfd)aft auf bem Sta^

pitol unb ben umliegenben Legionen, una
cronaca interna ed esterna," Oon bem leiber

fo frül) ber 2Biffenfd)aft unb bcn ^""«ben
entriffenen Rx. ÜWah oerfaßt unb rcid) illu*

ftrievt burd) (teilweifc ben merfwürbigeu
.^iftorien gemäß ergänstc) Silber, bie aus
JöufcbenS iöilberbüdjern auSgefdjnittcn waren,

.frier fpielt aud) föohbe eine ?Holle. 8einc
überragenbe söcgabung aber ftanb fd)on ba*

mals allen, bic mit ihm oerfchrten, feft;

aud) feft, baß mit ihm ju oerferjren 3war
immer anregenb, bod) nicht immer letd)t war.

35od) baS allgemein fte ^ntereffc er*

regt oielleid)t bcr Änbang, ben (SrufiuS ber

©iograpljie beigegeben hat, (Sogitata betitelt,

ApboriSmen auSXagebud)blättern5Ror>bcS oon
1867—1878. „©ebanfciibliöe," bie ihre Gr*
üetiger felbft oeröffeutlid)t ober 3lnbcre iu-

lammengeftcllt haben, finb oft eine wenig
erquicflidje Sieftüre. £>ier aber ift fein 9lus*

fpruch unb feine Slustübruug, bic nicht eine

Bereicherung für ben ßefer wäre, einen 2ln*

trieb gu eigenem 9cad)benfen gäbe, unb ge*

rabc biefe «Sammlung scigt, nach wie Oer*

fdjiebencn Seiten bes 5orfd)cuS unb fiebens

ber üölief bes Serftorbencn ausfd)autc, ober

üielmehr, wie üiele er KU bnrd)fd)auen fid)

bemühte. U 1)1 ig.

F. Collard, jirot'üsseur a l'Universite de

Louvain: Les nouveaux programmes prus-

8l'enS ou le latin et le pree en Prasse

(Tournai, Decallonne-LiagTe 1002, :?2 S.)

unb Le rajeuni8sement du Grec (Drages,

G. de Haene-Bossuyt 1902, 41 S.).

3n tiefen Auffätjen fpridjt fid) ein nam-
hafter belgifdjer Öelel)rter über ben auf
ba3 Siateinifdje unb ©riecfjifdrje bezüglichen

Teil ber neuen preu^ifd)eu l'ehrpläne unb
über ba§ i'efebud) oon 3Uilamomit3 au§.

©r begleitet bie einzelnen Slufftellungcn

unb met^obifchen Belehrungen oeö preuf-
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fifcben Sehrplaus mit fritifd)en ©emerf-
uugen, bebt ,a. itt. ben Sert ber Version

öcrite, ber fd)riftlid)en Ueberfetjung aus
bem iiateinifdjen heruor unb begreift mein,

warum man auf biefe oielfad) tn $eutfch-
lanb fo wenig Sert lege, wogegen er ben
Seit ber Ueberfetumgen ins itateinifebe,

ber allerbings für ben ftranAofen ber Sta-

tur feiner -spräche nad) geringer ift als

für ben Deutzen, fet)r niebrig anfeblägt;

billigt bie im 8et)rplan getroffene Auswahl
ber Sd)riftfteller im Allgemeinen, macht
auf einige fünfte bei ber i'eftüre (etnde)

bes l'ioius aufmerffam, befämpft mit Un-
recht, wie uns fdjeint, bas i'efen von
(Siceros Schrift de senertnte, empfiehlt bie

tradilction ä lihre ouvert, alfo bas UUOOr-
bereitete Ueberfetjcn, geftebt mit >Hed^t ben
mayenfl intnitit's, bereu bibaftifchen Sert
am (Mgmnafium man aud) nad) unfercr

Anficht oielfad) überfd)ät}t, nur nn rftle

Reconaaire au unb giebt, wie aud) mir, bem
neuen Sefjrplan oor bem oon 1892 ben
3Jorjug. J8eim (Sriecbjfchen fommt er auf
u. Silamowitjens ^efebudj au fprecbeu, bas
er im Aweiten ber genannten Auffäfce aus=

führlict) bebanbelt: er erfennt beffen 58e?

beutung an, oerwirft aber feine (Sinfül)*

rung als Unterrichtsmittel bes ©nmnafiums.
Am ©d)lu& bes erften Auffatjes fa&t er

feine Stellung au ben neuen preufufd)en

i'ebrplänen furj unb gut, in ber getieften
unb lebenbigen Seife unferer franAöftfd)en

ftachgenoffen Aufammen : En resume, le Pro-

gramme du latin et du pree repond a.ssez

hien aux exiprenoes de la methodolopie mo-

derne, si on en excepte l'autorisation de

l'eui]doi d'nne Chrestomathie sreeque , le

maintien du theme latiu dans les deux der-

nieres classen, la reintroduetion du theme
grec dans ces meines classes et la part ridi-

eule t'aite ä la Version ecrite, WOjJU wir nur
bewerfen muffen, bafj wir im ©egenfat3 au

$>erm (Sollarb ber Ueberfetjung aus bem
^)eutfd)en ins i'ateinifdje emen fet>r ent=

fdjiebencn SBert beilegen unb bieg aus
taufenbmal bargelegten unb niemals miber-

legten ©rünben.
$ie Strittf bes griechifchen tfef*bud)S in

bem Aweiten Auffafc berührt fid), auch, in

ber üebenbigfeit ber Sprache, mit ber üöro-

fdjüre oon
ftriebrid) Wij, ftiimaitiömutf ober §ifto»

risnius? (ÜHarburg, (Slwert 1902. Iii S.
60 $f.),

nur bajj Gollarb trofc feiner ^olemif
gegen bie Ghreftomathien bem, was Alu
ben $>iftorismus nennt, näher ftel)t unb
größeres 5Hed)t einräumt als biefer. Sir
halten bie Formulierung „Humanismus
ober .ftiftorismus?" für nid)t ganj glütf-

lief) : Ah) felbft legt in ber 6d)rift flar

genug bar, bafj unfer öumanismuö eben

baburdi, ba^ er auf gefa)ia)tlid)er «etradj-

tung ber Seit rubt, feine ^edjtfertigunjx

unb uolle ©ebeutung finbet. %m Uebrigen
fbnnen wir bie fleine, einbrurföroH ge-
fdjriebene unb an apologetifd)em unb bi
baftifdjem ©ebanfenmaterial rei(^e ©d)rift
ber t'efung unb (Snuägung nur empfehlen,
mit bem ^ufa^, ba^ aud) wir jwar fleaen
bie unmittelbare ^erwenbung be§ tiBi-

lamowi^ifd)en 8efebud)S im ©omnafial^
Unterricht ^Bebenfen twben, feine mittelbare
iöebcutuug für ba§ (Smnnaftalftubium aber
unb baö SBerbienft besl ©erfafferS fel)r r)od)

anfcblagen. O. Säger.

^. ^erbt unb X Sinter, örie^tft^e^
Uebuttflöbud) für Untertertia. 4. t>erb.

9lufl. ^reiburg i. 93., §erberfd)e 58erlag§=

bud)b-, 1902. XI u. 194 @. ©eb. 9Kf. 1.85.

93ei ber gegenwärtig namentlich in ^ßreu=
^cn gefährbeten ©teüung beS ©riec^ifdjen

bat bie &rage, wie ber vlufangßunterrid)t

in biefer Sprache möglic^ft jwerfmä&ig $u
gcftaltcn fei, ert)öt)te Jöebeutung gewonnen.
2)a^ baö Qkl, orbentlic^e Sicherheit im
5öerftänbnis ber Schulfchriftfteller, feit etirm

Awei 3^^,Act)nten jum £eil nur untJOÜ-
tommen erreicht wirb, an feine ©teile

mehrfach ein taftenbeS SRaten getreten ift r

tarnt leiber niebt geleugnet werben. Unb
ebenfo zweifellos hat bies unerfreuliche

(Ergebnis gum weitaus größten $eit feinen
@runb barin, baß man angefangen h<*t

auf eine folibe grammatifche ©runblage
geringeren fflert au legen, in bem Streben,
möglichft rafch \u ^ufammenhängenber
Seftüre au gelangen, bie Schüler „in ben
©eift ber SchriftfteUer einAuführen", —
als ob nicht ba€> ftchere @rfaffen ber
9Bortfonnen bie unabweisbare erfte ©or^
ausfetjung wäre für bas SJerftänbnis bes
Inhaltes! (£in fpftematifch angelegte?
Uebungsbud), bas ausgiebige ©inübung
ber Formenlehre auch burch Ueberfe^uugen
in bie ^rembfprad)e ermöglicht, gehört
nach meiner feften UeberAeugung nach wie
oor au ben unentbehrlichen iKequifiten für
einen erfolgreichen griedjifchen Unterricht,

wenigften§ bei ber burcf)fcr)nittticf)en 93e^

gabung ber Schüler, mit ber wir au
rechnen haben.

(£in aus ber Schulthätigfeit h«»ot;

Segangenes unb in langjähriger «prayis

ereits bewährtes ^ilfsmtttel für ben gne-
d)ifchen Anfangsunterricht liegt uns oor
in ber 4. Auflage bes 2fechtfd>en Uebungs^
budjes, für beren ^crftellung bem Heraus-
geber in ©nmn.-®ir. ^r. Silier eine jweite

päbagogifd) hcroorragenbe Kraft fid) iu-

gefeilt l)at 3" richtiger ©rfenntnis bes

für ben Schulunterricht wünfehenswerten
ift jur Giniibung ber 5or,nen^^e ü0"
(Sinjelfä^en wieber ausgiebigerer (Gebrauch
gemad)t; bem prinzipiellen ©tnwanb, ba=

mit werbe bem 3d)üler ein fortwährenbes
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Springen oon einem ©ebanfenfreifc 311m

anberen zugemutet, ift baburch uorgebeugt,
baß bie ©tnjelfä^e oielfach $u größeren
einheitlichen ©ebanfengruppen oereinigt

finb. $lber auch jufammenbängenbe iJefe*

ftücfe bienen in umfangreichem SMaßc jur

^ufammenfaffenben 3Bieberholuna größerer
grammatifcher Slbfdmitte; i^r Inhalt ift

in gefd)icfter Söeife ber ©efchichte unb
Sage, \um Seil auch, ben 9lefopifd)en fta*
beln entnommen, gan$ neu mar mir hier

bie hübfehe Verwertung ber Vatrachomt^
omadne.

Tie 9lnorbnung beS grammatifd)en
Stoffes fann gerabeju als muftergültig

bezeichnet werben, oor ollem bie frühzeitige

(Einführung oerfchiebener iempora beS
Verbum purum (währenb

fl. V. bie ftjfte-

matifche Vehanblung ber Pronomina, er-

fahrungSgemäß eines ber fdjmierigften

Äapitel im ^ßenfum ber Untertertia, oer-

hältniSmäßig weit $urücfgeftcllt würbe),
bie ftufenweifc (Einübung ber s3lccentregeln

unb bie Vermcnbung ber SJlobi mit (Ein-

führung in bie am häufigften oorfommen-
ben SNebenfätje. 9hir bteS, baft bie

3ahlwörter ihren ^ßlatj erft ganz am (Enbe

gefunben haben, hat mir nicht oöllig ein-

geleuchtet. $er ©runb für biefe Slnorb-
nung liegt offenbar barin, baß in ben jum
Wbfchluß faft oollftänbig gegebenen beiben
erften Stapiteln ber Xenophontifchen 9Ina=

bafiS gerabe biefe SBortart eine befonberS
reiche Verwenbung ftnbet; aber eS mußte
fo an ben ziemlich zahlreichen Stellen, an
benen fchon oorher 3ahlroörter oorfommen,
bie Söebeutung jeweils, jum 2eit mieber=
Ijolt, in Slnmerfungen gegeben werben.
Sie auf manchen Seiten recht zahlreichen

Slnmerfungen mit ben in ben 2e£t ein=

gefügten auf fie oermeifenben 3»ffern f"lD

überhaupt nach meinem (Empfinben etwas
ftörenb. (ES wirb ja bem Schüler bie

Vorbereitung ungemein erleichtert, wenn
ihm bie 93ebeutung noch unbekannter ^0=
fabeln burch einen ©lief auf ben unteren
Wanb ber Seite ohne weiteres oeratittelt

wirb; aber fchon um bie Stuaben oon oorn
herein an ben ©ebrauch beS SertfonS 311

gewöhnen, wäre es oteüeicht zweefmäßiger,
bie noch nicht memorierten unb bie über-

haupt nid)t jum 2luSmenbiglernen beftimm«
ten Vofabeln alle ben ohnehin beigegebenen
alphabetifcf)en Sßörteroerjeichniffen einju=

fügen, wie eS in bem für bie O. III be*

trimmten 2. Seil beS UebungSbuches ber

ftall ift. Storni wäre auch, bie |um Sei!

fünf= bis fechSmaltge SBieberfehr beS glcv
chenäßorteS in ben sÄnmcrfungen uermieben
morben. Sie Qatyl ber ju memörierenben
Vofabeln, mit (Einfchluß ber (Eigennamen
runb 1100, ift eine recht mäßige; fie finb

Zioecfmäßigermeife mit wenigen Musnahmen
ber SInabafiS entlehnt. äReineS (ErachtenS

fönnte in biefer Sejtehung ben Schülern
fchon etwa§ mehr zugemutet werben: benn
bie (Erfahrung jeigt, baß bod) faft nur
biejenigen Vofabeln wirtlich bauernber
Söcfi^ werben, bie grunbfäfclich auSwen-
big gelernt würben. Sehr praftifch ift,

ba{? unter ben einzelnen Vofabeln jeweils

bie bem Schüler fchon befannten SBörter
gleichen Stammes jufammengeftellt finb,

wie überhaupt in einer ganzen Weihe oon
(Einzelheiten unb fcheinbaren Jfleinigfeiten

fich beS VerfaffcrS eiubringenbe Vertraut
beit mit ber ^rajriS beS gricchifd)en 3ln=

fangSunterrichtS fünbgiebt. — Xie äußere
9luSftattung beS iöucheS befriebigt bei

billigem ^rciS burch (Sröße unb Deutlid)-

feit ber Oettern, Jöreite ber 3c*^nfpatien
unb ©üte beS ^JapiereS auc£ bie weiteft

gehenben ^orberungen ber tochull)i)giene.

% öilgarb.

^illjclm Victor, Tie 3ttctbobtf beS neu

f y r nrt) iirli cit llutcrririi to. S3et Seubner, 1 l.

SJiefe flehte Schrift oon 5tf Seiten em=
pfehlen wir ben ^achgenoffen, SUt- unb
Neuphilologen, bie baS SöebürfniS haben,

ftch über bie mit fo oiel ©eräufch oer-

tünbete Dfcform beS neufprachlichen Unter-

rieihts ncuerbingS ju orientieren: auf S. Hl

3. 50. ift in banfenSwerter Sür^e uno @nt-
fchiebenheit sufammengeftellt, waS Vietor,

ber rabifalfte biefer Reformer, oerlangt.

(ES wirb biefen &a(*)0cnoffen, fofern fie

ben neufprachlichen, etwa ben franjöftfchen

Unterricht an wirklichen önmuafien ober

Dtealfchulen beS 20. ^ahrhunbertS 51t er-

teilen haben, auch nicht fchwer werben,
baS Wichtige unb Erreichbare oon bem
^beologifchen unb Unmöglichen, bie 2Bahr;
beit oon ber Uebertreibung in biefer Schrift

311 fcheiben, unb wir möchten fie 8" biefem
söel)ufe aud) gleid) auf ben oortrefflid)en
s
ilrtitel in bem ^unitjeft ber 9J2onatSfd)rift

für höhere Schulen aufmerffam machen,
„bie Steformbewegung im betrieb ber le^

benben Sprachen" oon $)anS ©erfchmann
in 5)anjig, ber eben in unfere Jpänbe ge=

langt ift unb in welchem ber marftgängigen
Dberflädjlichfeit bie ©rgebniffc unbefangen
ner ^Beobachtung unb tiefeinbringenben

9McfabenfenS entgegengefe^t werben. Sie
!Ienben$ ber oier Vorträge eines ^erien-

furfuS, auS benen Vietorö Schrift beftel)t,

wirb cf)arafterifiert burch bie Söorte, mit
benen auf S. 44 ber Üöert beS Unterrichts

in ben Iebenben Spradjen bahiu beftimmt
wirb, baß er neben ber unmittelbaren

Aufgabe, Schriftfteller mit Üeichtigfeit 311

oerftehen unb bie frembe Sprache münb=
lieh wie fchriftlid) ohne 3,üon9 hu 9e

'

brauchen, bie mittelbare unb ftwar als

eigentliches 3^e ^ Deö Unterrichts habe,

„bem Schüler baS freie VerftänbniS |waS
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fjei&t bciä?] für bic eigenartige getftige unb
materielle Kultur, für l'eben unb Sitte ber

beiben fremben Hölter ju erfdjliefteu" —
roaS roir, c um grano sali« oerftanben, burdj^

au3 aeeeptieren. Mber roenn ber ^erfaffer

fortfährt: „(Sin richtig erteilter, roirflid)

eqietjenbcr Unterricht in ben lebenben

Sprachen roirb burdj bie Ööfuttg beiber

"Aufgaben, ber unmittelbaren roie ber mit-

telbaren, ber ©eifteöbilbung beffer bieuen,

als ber befte Unterricht in ben toten

©pradjen eä ju tfyun im ©taube tft", fo

beroeift er, baj? er oon ben» geben unb ben
Kräften btefer fogenannten „toten" Sprachen
feinen ^Begriff Ijat. „%n meinem Werner",

fagt ein treffenber Metmfprudj ©oetljeS,

3n meinem Dteoier

Sinb ©eleljrte gemefen;

Wufcer itjrem eignen iöreuier

Konnten fie feines lefen.

Unb nid)t ber Unioerfttätäprofeffor unb
SJIann ber Siffenfdjaft, fonbern ber 9te
formagitator fpridjt, roenn ba§ ©djluftroort

biefer ©djrif t lautet : „Un§ Neuphilologen
gebort in ©djule unb i'cben bie fpradjltdje

ßufunft". Sa§ ba3 für ein $)ing ift, bie

fprad)lid)e 3ufunft, roiffen mir nidjt, beuten

aber unfererfeitS, baß bie fprad)lid)e unb
fonftroeldje 3ufun f* nid)t ben JNeu= unb
nid)t ben 9lltpfjilologen gehört, fonbern
ber etjrlidjen unb oernünftigen Arbeit aller

berer, bie über ber ©egeuroart nidjt bereit

gefdjidjtlidje Siorauöfetjungen unb über ber

©efdjidjte nidjt ba§ SBebürfniö ber ©egem
wart oergeffen. D. Säger.

ÜeljMtnb i'effbudy berfranaofifdjen
Spradje nad) ber Stnfdjauungsmettjobe
unb nad) einem ganj neuen platte, mit
«übern oon $r. 3. unb (S r n ft Ücljmanu.

1. Seil, 18. 9lufl. SHanntjeim, «enstjeimer
1898.

$ie $at)[ ber Auflagen bemeift, baf*

ba§ 93udj bereite bie roettefte Verbreitung
gefunben fjat. 2)ie Sterfajfer ftnb begeifterte

Vertreter ber intuitiven äfletljobe; 9ln

fdjauung ift alleS! fomol)l bie birefte 9ttu

fdjauung al$ bie Slnfdjauung nad) bem
oorgefütjrten SBilbe. XaS ibudj ift natür-

lid) nur für ganj jugenblid)e ©erjüler be=

ftimmt, bie bie ^rembfpradje roie bie

SJlutterfpradje lernen follen; batjer audj

bie 9Jiatjnung bei? SöerfafferS, „ftdj burd)

baö anfangs! papageimäjngc 9iad)plappern
nidjt abfd)rerfen ju laffen" ( -beite X ).— Unter
ben bem i'ef)rgang uorauSgefd)icften 58e=

merfungen möchten mir § 12 tjerauöljeben,

um $u geigen, roie bie Verfaffer unnötiger^

roeije ftrembroörter anroenben: „alle ge=

gebenen s-8of ab ein ftnb grünblidj ju mc=
morieren; jeber odjüler legt 511 biefem

Söetjufe ein 5Jo tabu lar an unb tjält e3

in ©»ibenj" (!). — Xaj) bie ©äfce nidjt

immer geiftreidj genannt werben fönnen,

beroeift j. JB. Seite 64, roo mir lefen : Un
snt prarenn ennuie tout le monde; ennuyez-
vnns anssi tont le mundo? Komifd) tuirft

bie Slufaäljlung ber Vornamen: vos noms
Hont : Slaron, Slbrafjam, Sldjtlle, 9lbam . . .

Vlaife . . . ©erarb, ©illeS . . . Sfaac, 3faie,

3fibore, %acob, QonaS . . . ßajare, üeoi,
tfuc, aJlidjel, aJioife . . . ßfldfuvrie u. a. un-
geroötmlidje Flamen. — 'Jie ^roeite 9lb^
teilung fdjliejit fid) an bie 31nfdjauung im
Vilbe an; binter jeber intnition ift eine

Isabel, ein questionnaire unb eine prammaire,
roo bie oerfcfjiebenen Tempora be§ 93crb§
abgeroanbelt, foroie über bie nerfdjiebetten

3öortarten bie betreffenben Regeln gegeben
roerben. 5)en ©toff ber fiettüre bitten
fabeln. — $)a§ Vud) roirb fid)erlid) mit
gutem (Srfolg bentt^t roerben fönnen

; für
©ijmnafien ift eö nidjt beftimmt.

l'i'hrlJiidi berfranjöfifd)en©pradje
non s

l*rof. ö. »>cibcnböff
r

I. 3;eil, 2. 9lufl.

Seip.itg, ^reijtag. Tit. 1.25, geb. 1.66.

Senn bie jroeite Staffage audj umge-
arbeitet ift, fo ift ba§ Vudj bod) im ®ro&en
unb ©amen baSfelbe geblieben, roie e§ bie

erfte
%3luffnge bot, unb id) fann bafjer auf

meine Vefpredjung ber erften Auflage im
$)umaniftifd)en ©umnafium, ^al)rgang 1895
@. 34, oerroeifen. — 9leu hinzugefügt ober
anberä angeorbnet ift bic Abteilung ber

Stämme, (Snbungen, ©ebraud) ber
&ilfsi$eitroörter unb beö Participe passe,

foroie $um Schluß bie Ueberfidjt über bie

in ben ©pradjftürfen enthaltenen gramma
tifdjen $ettfen. Wujjerbem finb einige neue
Spradjftürfe bajugefommen unb bte Ueb-
ungen oermetjrt roorben. 9lbgefeljen oon
ben a. a. O. gemadjten v5lu§ftellungen, be*

fonberö betren^ ber iiautfdjrift, fdjUcfje id)

midj übrigens bem günftigen Urteil über
ba§ fiefjrbudj au, baS ä. ^oljl=(5ttlingen

in ben ©üb^Söeftbeutfdjen Sdjulblättern

gefäUt ^at.

(^ferner SBcftaitb. sJlotroenbigfte

auö ber franjöfifdjen ©untaj: in «eifpielen

jur JKepetition au tjöljcren ©d)ulen non
SBlfOf. ®r. fömft iHcgcl. II. uermeljrte 91ufl.

iJeipjig, üangfammer 1899.

(£in fel)r praftifdj jufammengeftellteS

Vüdjlein, alleS furj unb gut, für SMepeti-

tionen fc^r geeignet. $>ie ©eifpiele finb

au§ bem fieben genommen; eä ftnb nur
Sätje, feine Siegeln, nad) bem ©runbfa^:
„Tempel toirten metjr, al§ Unterridjt unb
«ebr

T

." Xie ^Inorbnung ber «eifpiele ift

nadj ber ©rammatit oon Kü^n gegeben.

^ranjöfifdjeö Uebmtgdburfj für bie

Vorftufe uou $)r. 91lbr. iHeum. II. oer^

metjrte unb oerbefferte SütfL Bamberg,
söudjner. 1899 (iH. Kodj).

(5in fein logifdj burdjgearbeiteteö Seljr-

budj, audj für bie Ouarta oe§ ©nmnaftum§
oerroenbbar, auSgetjenb 00m ©djul^imnter
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unb ben SBanbbtlbern uon £rölgcl. 9ieu,

ö. h- in feinem anberen — roenigftenS mir
befannten — Sehrbttd) fid) ftnbenb, fmb
bic phrases a completer, forote (S. 82) la

recherche des eontraires, bic für ben <Sd)Üler

Hcherlid) gleichzeitig fet>r angiehenb unb
nütjlid) fein roerben. 9In bie Sefeftütfe

fcrjliefien fid) bie Detlnitirms, ebenfalls eine

neue, fef)r lehrreiche Uebung, bie nach ber

Wnficfjt beS «erfafferS oon ben Schülern
nid)t auSroenbig gu lernen, fonbern mit

ihnen gefpräd)Sroetfe einguüben finb. Sßors

uiglid) fcf)cint mir auch «Seite 53 Etüde
dn voeabulaire, exe.ercices aur la derivation

des mots, foroie gang reigenb 9fc 33 au coin

•In fen, Heine 9tätfel, bie in ®efpräd)Sform
gegeben finb. — 2Bir fönnen baS s-8ud)

angelegentlichft empfehlen; berSehrer roirb

triel Anregung barattS empfangen.
$rangöfifd)e SWöbuttfleit für ben

erften 3luffafcunterrid)t »on Dr. s)Ubv.
lu'iun. ©benba.
DaS Büchlein foß bagu bienen, ben

irangöftfd)en Stil frühzeitig unb ohne 3"s

hilfenahme beS Deutfdjen 511 bilben; eS

enthält eine Slufgabenfantmlung für ben

fchriftlicf)en ©ebanfenauSbrurf, um ben

©ortfd)afc au uerarbeiten. @S ift für

mehrere $ai)xe beftimmt, fo bafj oont

uoeiten Schuljahr an uom Seichteren gum
Schwereren fortgefdritten roirb. Der 3roerf

beS SJerfafferS ift bie Schüler gum fran=

tffifcfieit teufen 31t groingen. Ungroeifel=

haft ift ber «erfud) für bie (Erlernung ber

frangöfifchen Sprache oon großem 9httjen,

unb wir empfehlen baljer biefeS 93ud)

ben tVachgenoffen ; mir fürchten nur, baß
bie 3eit faum ausreichen roirb, folche

Uebungen in Söerbinbung mit ber geforber-

ten gufamment)üngenben fieftüre 511 treiben.

Sammlung fr an 5 öf if eher Äuff<il?=

tficmata oon 9lb. 38crf)tcl u. Dr. (Sb- CHlaufer.

1. Seil für bie unteren unb mittleren klaffen

höherer Sehranftaltcn. Seipgig, Slinfharbt
1898. 2 3Jtf.

3lucft biefeS 58udj begroerft, ben freien

Webrauch ber frangöfifchen Sprache gu

förbem. Dtellebungen beginnen mit fingen

^rofa^iebergabenoonöebichteu (fabeln),

gehen bann gu (Srgäblungen unb uon ba
ju geid)id)tlid)ett Darfteuungen über unb
behanbeln für bie höhten Stufen ©e*
fpräd)e, ©riefe unb 58efd)reibungen. Der
Xert fcbjiefct fid) an oerfd)iebene Sehrbücher
an, bie auf Seite VIII—X augegeben finb.

tud) biefe Sammlung ift fehr empfehlend-
roert.

ttebttttgSfmtfc gum Ueberfefcen auS
bem Dcutfd)en inS ftrangöfifrf)C,
behufs (Einübung ber unregelmäßigen Ser-
ben uon Dr. SB. Ulrid). Seipgig, Meumnnn,
1896. II. uerbefferte Sfoft

SÖenn mir aud) im Allgemeinen feine

grunbfä^lid)en ©egner ber <$htgelfä&c finb,

Do« ljumaniflifdje «ijmnariuin 1902. III.

fo fönnen mir boef) foldje, mie fie hier fid)

oielfad) finben, nicht billigen; mir führen
alä ©eifpiele an Seite 3: ,,©ott betrübt

oft bie üftenfehen, bie im ©lüde nicht an

3bn benfen"- S. 4: „SJleine Stidjte mirb
morgen auf oen 83all gehen, fte roirb fid)

bort beluftigen"; S. 6: „SJtetn Dnfel bot

mir ein ©laS Sföein an, als id) ihm ben
SBrief unfereS ^rreunbeä überreichte"; ®. 10:

„Unfer Machbar ift böfe auf und, er ift

oor einigen Sagen abgereift, ohne und
3lbieu gu fagen"; S. 22: , f

3Ueranber ber

©ro^e brad)te nad) roenig fahren 9tfien

gur Unterroürfigfeit"; @. 34: „@eine©ro|?=
mutter ift heute fct)Iecf)ter Saune, fte fängt
an mit un§ gu ganfen ohne ©runb, aber

mir fd)metgen" (!) unb nod) otele anbere
berart. 2lud) an überflüfftgen ^rembroör*
tem ift fein 9Jiangel. 3Benn überhaupt
roenig Neigung oorhanben ift, uon ber

Seftüre loSgelöfte Sä^e gum Ueberfefcen

in§ Jrangöfifche gu geben, fo bürfte biefeö
s
-8uch bie fiuft bagu fd)roerlid) erregen. —
Die II. Auflage bringt aud) gufammen^
hängenbe UebungSftücfe in groei„Seftionen"

(!). Das! beigegebene 2Börteroergeid)ni3 ift

fehr roenig forgfältig gearbeitet unb ent^

hält redjt oiele Drurffehler: 8.56: zeit-;

3.57: im Diefte ftehen; avantagaux; ©.59:
qnereller; scelerat; S. 60: Taube peraissait

;

S. 62: Tarcheveque U. 0. a.

58on Schulausgaben frangöf i f d) e

r

Sd)riftft eller lagen un§ folgenbe uor:
a. au§ bem «erlag uon &rei)tag-

Seipgig.
1. Erckmann-Chatrian, Deux contes pnpu-

laires et deux contes des bords du Rhin

:

herausgegeben uon Dr. 9)1 ü h l a u. 9Jlf. 1.25.

2Öir geftehen, bafj roir unS für bie in

beut ^nnbd)en gebotenen @rgähtungen nid)t

ermärmen fonnten, oielleidjt roegen ber

ctroaS aufbringlichen SUcoral, bie fid) in

ben ©efchid)ten breit mad>t; immerhin
mag bie ßeftüre für jüngere Schüler nicht

unpaffenb erfd)einen. Die 9lnmerfungen
bieten g. %. ooUftänbig UeberflüffigeS, g.93.

(pioiqu'il en soit, rote beut aud) fem möge

;

allaient et venaient, fingen bttl Utlb her;
qu'as-tu donc? roaS tft Dir benn? u.a.;

g.2. laffen fte einen bei ^Berfonenerflärungen

uöllig im Stid) ; fo g. in ber@rgählung
le tresor du Vieux Seigneur füllte bod) etmaS
über frontran l'Avare gefagt fein. S3on

Drudfehlern fielen mir auf S. 26: bötait

ftatt betail unb 3.44: voix ftatt voie.

2. 3icbcn (^rgälflunflen uon S. $>aleüt),

©. be ajeaupaffant, ^r. ©oppee, %. Daubet,

S(, $heuriet, @. 3ola> 9W- /Voreftier, heraus-
gegeben uon S

}J r 0 f. ^3 a r i f e 1 1 c. 9)if . 1 ,50.

Der Marne ^arifelle ftnbet fid) auf bem
gebunbenen (Syemplar oben gebrurft, roo

fonft ber ^lutor ftet)t. 93on ben fieben ©r=

gählungcn hätte id) bie erfte nid)t ge=

13
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wäl)lt: abgefef)en oon bem unbebeutenben
3nl)alt finben fid) barin iu oicl Spejial-

ausbrürfe für baS leiten, bie bod) »ermut=
lid) nur mieber rafd) oergeffen werben.

Sud) t)ier laffen bie ©rflärungen ju wün*
[djen übrig: <$. SB. wäre über bie Stellung

in s'aller promener eine SBcmerfung am
^pia^e gewefen; Seite 34 ftnbet ftd) faisant

parfoia un pät»;, im Söocabulaire aber ftetjt

nur une pate, in ben Slnmerlungen nicr>t^.

— %\t (Srjäfjlung oon Qola l'inondation

Seljört ju bem (Srgreifenbften, waä biefer

lerfaffer gefcf)rieben t)at. $>ie befannten

($raät)lungen oon ©un be 9)laupaffant La

u&re aauvage, von 5llpf)onfe 2)aubet L'en-

fant espion, von s2lnbr« Xfyeuriet le Noel

d« M. de Maroiso werben immer mit großem
'^ntereffe von ben »Schülern gelefen wer-

ben ; unb bie letjte (Srjci&lung oon ÜJtaffon-

ftorefticr „La jambe i-oupee u
[)<xt in aller*

neufter Seit ein regeS $ntereffe erregt,

weil ber sßerfaffer, ber ein warmer ftreunb

3>eutfd)lanb3 ift unb tyatfräftig für eine

IHnnätjerung ber beiben 9lad)barlänber ein=

tritt, fürjlicf) auf einer ÜHeife nad) Süb-
beutfd)lanb tn oerfd)iebenen Stäbten (fo in

.fteibelberg, Stuttgart, Nürnberg, 3Jiünd)en)

fogen. Oonttrences l)ielt unb l)ierin oon ber

©efd)id)te „La jambe coup«c u auägeljenb er*

jäfjlte, wie e3 tfynt burd) oiele $Bemüf)ungen

gelungen ift bem öelben ber ©efd)id)te,

bem waeferen beutfdjen 9lrjt $r. Breuer
au3 Hamburg, ber bem oerunglüdten fran*

SöTtfcrjcn üDtatrofen baä iieben unter eigener

yeben$gefaf)r gerettet t)at, feitenä ber fram
,^öiifct)cn Regierung ben Orben ber ©l)ren=

legion Mi oerfdjaffen. — @3 mag und ge*

ftattet fein, bem furjen SebenSabrifj von
SWaffon - ftoreftier, ber 'bem franjöfifcfyen

lejt ber ©rjätjlungen oorbergel)t, nad)

eigener Mitteilung oii Sflooelliften nod)

berid)tigenb hinzufügen, bafj er feinen

SBeruf als 2lboofat aufgegeben \)oX unb oon
Mouen nad) ^?ari§ übergefiebelt ift.

8. .vuTtur 3Halot : En famille, berauSge*

geben o'on^rof.^arifelte. 12Jtf. 80^fg.
$er fleine ^Hornau jeneö unglürflicf)en

SDtäbdjenS, ein ©egenftüd oon „Saus fa-

mille" beffelben 93erfafferS, ift in ber oor-

liegenben WuSgabe gefd)itft gefürjt unb
wirb, trofc etnjelner unnatürltcrjer Situa*

tioneu, bie fid) barin finben, befonberS in
sJJiäbd)enfd)ulen gemif? grofieS ^ntereffe er=

regen. C2)rudfet)ler Seite 180, 8 aves ftatt

avec).

4. ©. WxmiO , Les enfants de Marcel,

erauSgegeben oon frr. äBül len w e b er.

ml 50 *Pfg.

S)iefe reijenbe ®rjäl)lung ber befann*

ten Sßerfafferin, ber ©attin oon 9llfreb

ftonillee, ift ein 2(u3&ug aud einem oon ber

Societe d'lnatructloii et d'education gefrön^

ten größeren 58ud)e3, ba§ auc^ unfere beut-

fdjen Sünaben mit Spannung lefen werben.

(5§ werben bie ©rlebniffe eine§ Sergeanten
ersäl)lt, ber in ber S8ourbafifd)en 5lrmee
biente unb mit tyv in bie Sdjweij flücf)^

tete; begleitet ihn alö enfant de troupe
fein fleiner So^n, ber feinet 93atcr^
Sdjitffale teilt. ÜJtac^ bem Ärieg erholt
ber auögebiente ©olbat bie Verwaltung
eine» sj}oftamt§ unb ge^t fd)lie^lid) mit
feiner §-amitic nadb, Algier. 2)ie Schilbc^
rung ber SReife borttjin, fowie baä £eben
in jener franjöfifdjen Kolonie bietet rnel

i'eb,rreid)eö.

5. 3fran^8fif^c (Hebiöjte für ben <Sct)ul

gebraud), ausjgewüt)lt oon $)r. Schlüter.
1 m. 40 ^fg.

Ueber bie ©runbfä^e, nad) benen biefe
©ebid)t * Sammlung jufammengefteüt ift,

fprid)t fid) ber Öerauögebcr in ber Söor-

rebe au§: barnad) foll bie Sammlung eine

tiefere S8etanntfd)aft mit ber franjöftfcfien

2) td)tfunft oeranlaffen. ftüx bie erften 3»a^re
beö Unterrid)t3 bieten bie oerfd)iebenen
(Slementarbüd^er fd)on geeignete ©ebid^te;
bamit aber aud) fpäter bie poetifdje öef-

türe in ber Sd)ute nid)t oemad)täfftgt
wirb, foll bie oorliegenbe 3ufammeTiflct-

lung erwünfd)ten Stoff bieten. Sie enthält
auper sJtacine, ©orneiüe, Poliere unb i?a

Fontaine nur ©ebidjte auö bem @nbe be§
18 ten unb au§ bem 19 ten Saljrljunbert;

Söerauger ift mit 9, 58. §ugo mit 17 ©e^
bidjten oertreten, wä^renb oon fjr. (£opp«e
nur 4 aufgenommen finb. Ob bie oben
genannten oier ftlaffifer in bie Samm-
lung mit ^Ked)t aufgenommen worben ftnb,

baruber fann man geteilter SWeinung fein.

8a frontaine, oon bem 11 fabeln 3luf*

nab,me gefunben haben, unter welchen
fedh§ fd)on in ben meiften @lementarbüd)ern
ftepen, follte einmal wenigften§ ©egenftanb
ber Sd)itUeftüre bilben, unb bann würbe
man 511 einer SonberauSgabe greifen muffen;
3)toliere aber bilbet bod) oormiegenb ben

Sefeftoff in oberen Klaffen, fo bap bie ge*

gebene ^Jrobe (Plaintes de Chrysale au£
Les Femmes savantes) unnötig erfdjeint;

ebenfo wirb Dtacine'ä 5ltb;alie bod) beffer

ooflftänbig gelefen: ba^er finb bie brei

93rud)ftücfe au§ biefem S)raina ebenfalls

unnötig. SBielleicht ift bie gegebene ^hrobe

au§ ©omeille'S (Eib nod) am elften ge*

rechtfertigt, ba bie Siebe $u biefem Älaf^

fifer bei Sdjülern unb Öe^rern nidjt meljr

grop ift. — (Sin 9lnbang bringt ba§ SBidj-

tigfte über bie fran$&ftfd)e Vev^lebre unb
biograpt)ifd)e SRotijen über bie in bie

Sammlung aufgenommenen $id)ter.

b) 5lu§ ber SBeibmann'f djen
Sammlung.

dotiere, Les Kemmes savantes,
erflärt oon ®r. g-ritf d)e. n. 5lufl. 1 SWf.

70 «fg.
tiiz 9luögabe mit ber 31 S. langen

oortrefflidjen Einleitung bietet weit mein-,

1
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als für Sdjüler felbft einer guten Dber=
prima eines ©omnaftumS fid) eignet. Sie
führt in miffenfd)aftlid)er Seife in bie

H'eftüre 3HoliereS ein, beffen bramatifd)eS

Schaffen gerabe in ben Femmes «avantes

auf cine§ feiner ©rftlingSmerte, bie Pre-

rienses ridicnles, jurüefgreift. 5)er Stoff
beiber Stüde belehrt unS über eine interef:

fante $eit ber @efd)id)te ber franaöfifd)en

©efellfd)aft, unb wenn in unferer Qtit, mo
baS ^rauenftubium in eine ganfl neue

i?l)afe ber ©ntmicfelung getreten ift, bie

Satire SKoliereS oieQeid^t an Sd)ärfe »er;

Ioren t)at, fo wirb man bod) nod) immer
baS geiftreid)e Suftfpiel beS großen $ich=

terS mit ©enuft lefen; ftferju bietet bie

uorliegenbe 91uSgabe ein böchft ioilliom=

meneS .ftilfSmittel, baS jebod) mehr für
Stubenten als für Schüler beftimmt er=

erfd) eint.

c) SBon ©erbarbS franjöf i f d) en
Schulausgaben, Seipjig unb Söien,

SBerlag oon ©erharb.
"HuS biefer Sammlung tagen unS 3 93änb;

d)en oor (Vfr. 6, 7, 8).

1. Peraue par Henry Greville, h**1

ausgegeben oon 3JI e t a von S
.IU e Hf d).

1 2Wf. 50 <ßfg., SBörterbud) 25 »fg.
I te unter obigem »feubonmn bekannte,

oiclgelefene »erfafferin, 21lice 3)uranb nee

ftleurt), t)at unS in bem oorliegenben 9to=

man einen ftrauencfjarafter gefd)ilbert, ber

unter mannigfachen 9ftifigefd)irfen ftd)

burd)arbeitet, überall Streue unb 2Öahr=
bafttgfeit jeigt unb fcblieplid) baS erfehnte

©lütt erlangt. 2)aS *8ud) roirb eine paf=
fenbe fieftüre für höbere 9Häbd)enfd)ulen
werben.

2. Charlotte Corday, dranie en

5 acte» en vers par Franc ois Ponsard,

herausgegeben oon S)r. Dtto 9B e b b i g e n.

1 3Rf. 25 $fg., Semerfungen unb 2Börter=

bud\ 25 <ßfg.

^ßonfarb, 1855 in bie Sßabemie aufge*
nommen, t)at mehrere Dramen gefdbrieben,

bie alle mit bebeutenbem ffirfolg aufge*

führt mürben. 3)aS uorliegenbe S)rama
behanbelt baS Sd)idfal jener fd)märme;
rtfchen Jungfrau, bie, eine jroeite ^eanne
b'2lrc, oon bem ©ebanfen befeelt, ihr

93aterlanb oon ber $grannet ju befreien,

befrf)lic^t, 9Jiarat, einen ber blutgierigsten

5öüterid)e, *u töten, unb bafür ben Stob

erleibet. 2ßir jroeifeln nicht, baf? baS
S)rama burd) feine Sd)ilberungen ber fram
jofifd>en iHeoolution ein ftarteS ^ntereffe
bei unferen Schülern Ijeroorrufen loirb,

rooju bie uorliegenbe UluSgabe in paffenber

2Beife beitragen mirb. 5)ie 31nmerfungen
geben oorioiegenb btographtfehe, geogra*

pbifdhe unb gefd)id)tlid)e ©rläuterungen.
$ei ber 21u^fprad)e oon Caen tyeifit e§:

fprid) Cän ; ba£ ift minbeftenö unbeutlid)

;

1005U ba§ Srema ? »ei Sieyes Jönnte roo^l

bie 9(u*fprad)e angegeben fein (fprid)

cie—iess).

3. Tne truuvaille, nouvtdle ]>ar

Mine, S n zäune Gagnebin ; b,erau§gegeben

oon äTceta o. 2H e ^ f d). Steigt 1 Wl 50 ^fg.,
JBemerfungen unb SBörtcrbud) 25 s

^fg.
$>ie Söerfafferin ber Slooelle ift ©djroei-

jerin, u>eld)e burd) it)re Sdjriften, bie mit
einer fdjönen Spradje Ieben^toaljre ©d)il=

berungeu oerbinben, lebtjaft ju feffeln oer=

ftetjt. So wirb aud) ber uorliegenbe Mo;
man mit freubigem ^ntereffe gelefen ioer=

ben. 5)ie siluögaben aus ber @erb,arb'fd)en

Sammlung jeidjnen fid) burd) fd)öne s)luS^

ftattung auä; fte geben bie Söemertuugcn
abgefonbert oom Xeyt in einem mit einem
SSÖrterbud) oerbunbenen ^eftdjen. Xer
%t$t ift in Kapitel mit befonberen Ueber=

fd)riften eingeteilt, rooburd) bie Üeftüre

in ber Sd)ule mefentlid) erleichtert mirb.

®ie 3at)l ber Sammlungen fremb^
fprad)lid)er 9lu3gaben ift übergroß; baS,

maS bereits oorljanben, genügte lt. @.
oöllig ben ©ebürfniffen ber Schule; man
follte in bud)bänblerifd)en Greifen ber

Ueberprobuttion auf bem ©ebiet ber

Sd)ulleftüre ©inbalt tl)uu!

S)r. SWaler.

28ettgcfapcnte. Unter Mitarbeit oon
etioa 30 g-ad)genoffen herausgegeben oon
ßanS ^. $>clmolt. Scipjig unb Söien.

«ibliographifdjeS ^fnftitut. — III. 93anb:

© e ft a f i e n u n b 31 f r i f a. 3J?it 7 .ftarteu,

7 ftarbenbrutftafeln, 22 fdjmarjen Beilagen.

Xiv unb 735 Seiten. 1901. — VII. »anb:
SBefteuropa, (Srfter Seil. TOGfiar^
ten, 6 ^arbenbrueftafeln, 16 jd)toar$en ©et-

lagen. XII unb 573 Seiten. 1900. «er- 8°.

«reis beS »anbei geb. 10 Wlt, brofdjierte

©albbänbe je 4 3Rf.

Seitbem mir baS lefcte 3WaI über ben

Fortgang oorliegenben SÖerfeS berichteten

(Jahrgang 1901, $eft y, S. 254), gingen

unS jtoei roeitere »änbe (III unb VII) $u,

aud) mirb inbeffen mohl fd)on 93anb II

erfdjienen fein.

2ln bem III. SBanbe „SBeftafien unb
aifrifa" jeigt fid) mieber red)t beutlid) bie

(Sigenart unb herootra8cnDe »ebeutung
beS qanjen Unternehmens. ®r bilbet im
ftort^hrttte oon Dften nad) Seften fo*u-

fagen Die Vorbereitung auf ben fd)on be-

fprod)enen IV. 93anb „%k iHanblänber beS
SDIittelmeereS". 3J2it biefem berührt er

ftd) benn aud) notroenbig in oielen fünften.
3m 1. 91bfd)nitt „% a S a 1 1 e 30 c ft a f i e n"

(248 S.) giebt ®r. ft. 30 in dl er bie ©e=
fct)ict)te ber Weidbe ©abi)lonien, 2lffnrien,

@lam, ÜJiebien unb ^erfien, ^Phönifien unb
oon Karthago, fomie oon ^Srael unb bie

ältere @efd)id)te SurienS, 21rmenicnS unb
airabienS. 3>em IV. »anbe blieb über-

laffen, als mebr bem Kultur* unb ©efd)ichtS-
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freiS beS 9flittelmeereS angebörenb: Sitein-

aßen, baS Meid) bei Seleufiben unb baS
mebifd);baftrifd)e iHeid). ftartl)ago mürbe
in S8b- 111 in ficf) abgefd)loffener, in ^b. IV
im 3ufammenl)ang mit sJJorbafrita be=

nanbelt. $er 2. silbfd)iütt „Sßeftaf ien im
Aeidjen beS ^SlamS" (140 8.) uon Xr.

£>. Scfjurfc ercjänjt bcn oort)erget)enben

m einer ©efd)id)tc biefeS ßänbergebietcS

uon ben älteften Reiten bis jur ©egenmart.
<£aß babei bie ©efdndite bev „@ntftet)ung

beS ©t)*iftentumS unb feiner öftlidjen ©nt>

faltung" bem IV. iöanbe $ugewiefen mürbe,

beffcn i'änbergebiet eS jjum großen Seil

anljaltenb unb tiefer beeinflußt Ijat als bie

im III. Söanbe bebanbelten i'änber, ift roobl*

uerftänblid). 2Bie biefer bie gefamte ©e
fcfjicrjte SeftaftenS umfaffenbe Seil beS
SßerfeS wot)l ein uölligeS 9?ouum, unb
«Dar ein Ijod) ju fcfjäfcenbcS ift, fo aud)

ber 3. 3lbfd)iiitt beS gleiten «anbeS, ber bie

©efd)id)te WfrifaS (186®.) behanbelt

mit 2luSnat)me ber als 4. $lb fdjnitt fid) aiu

fdjließenben ©efamtgefd)id)te 21 cgi) p-

tenS (124 8.) uon (Sari sJliebul)r unb ber

im IV. 3?anbe gegebenen uon sJiorbafrifa.

3>r. ß. ©d)ur& i>at fidi aud) biefer un=
gemeinen ftleiß unb umfaffenbe Senntniffe

erforbernben Arbeit unterzogen. 2Jcöd)te

fid) beS Herausgebers SBunfd) erfüllen,

baß fie ein silnfporn m immer eingeljen-

berer fuftematifd)er Bearbeitung biefeS

©ebieteS merbe; mobei ja grünblidje ettmo;

grapt)ifcf)e unb bjftorifdje" ftenntniffc ein*

anber bie £anb reichen muffen, foll anberS
mirllid) £üd)tigeS geleiftet merben. <£as

reichhaltige JHegifter umfaßt 37 Seiten.

Ü8b. VII „Söefteuropa, ©rfter Seil" führt

uns roieber in allgemeiner befannte Uke

gionen. ©S bilbet mit bem nod) aus^

ftehenben Vlll. «uifammen ein ©anjeS, baS
bie ©efd)id)te ber germanifd)=romanifd)eu

Hölter oon bem ßeitpunfte ab barftellt,

loo fie als eine gefdjloffene Äultureinljeit

gelten fönnen, b. t). etiua feit bem 9luS~

gange ber ftreitftäüge. „$>ie ioirtfd)aft?
lidje SCuSbe^nung SBefteutopaS feit

ben ftreusjügcu'' bis MX ©egenioart (138

8.) oon $rof. %t. Micrjarb SHaur beißt

ber einleitenbe oolföioirtfd)aftlid)e 3lb-

fdjnitt. Xie Sd)ilberung ber politifd)en

unb ftulturgefd)id)te beginnt ber s
3lbfci)nitt

2. „di e n a i ffa n c e, 9i e f o rm a t i o n unb
©egenreformation" (168 8.) oon 2)r.

Pirmin lille unb fcfct fort ber 5. Hb*
fdjnitt „'S) ie ©ntftehung ber ©roß-
mächte" (108 8.) uon ^ßrof. 2)r. o. 3 wie;
b i n e d * 8 ü b e n l) o r ft , bem befannten

Herausgeber unb Mitarbeiter au ber

„SMbliothef beutfdjer ©efd)id)te". Qwi-
fd)en beiben fteljen 8eitenftücfe junt 1.

flbfehnitt unb ©rgünsungen teils 311111 2.

s
ilbfd)iiitt, teils aud) 511m 5. unb au bem
nod) auSftehcnbeu Vlll. iöanbe: sjlbfd)iiitt

3. „laS abenblänbifcfje ©briftentum unb
feine 9Jtif fion*tl)ätigf eit feit ber iHe-

|Ovulation" (58 8.) 0011 i<rof . Tr. SB. 2B a 1 s

tljer unb 4. „®ie fo|iale 3-rage" (08 8.)
oon ^rof. %x. ©eorg silbler. (Sin 9tegifter

uon 33 Seiten mad)t ben 8d)luß. — &m
inblicf auf ^nbalt, ^Huftration unb
usftattung beiber $<änbe freuen mir unö,

unfer früheres lobenbeä Urteil über baS
iföerf burd)auS mieberljolen ju fönnen. ®.

^iHitiu'?ri)irt|tc in ttmriffcn. ^ebergeid)

nungen eines Deutfdjen, ein JHücfblirf am
8d)luffe bcS neunjetjnten 3«^""^«^tg -

Berlin 1897. ©. 8. 3Kittler & 8ol)n. V,

525 8. ©el). Wll 9.—.
äRartintlian ©raf ?)orrf kiott 9Bar=

tcubiirn/ Dberftlcutnant unb SlbteilungS^

djef im ©r. ©eneralftabe, ftwr^c llcbcrfiajt

ber ^clbs«flc 9ltcfaiibc« bc<j ©roßcu. 58er^

Ktl 1897. ibidem. IV, 83 8. mit 6 Sert;

fft^cn unb H Uebcrfid)tSfarten in Stein;

brurf. ©el). 9Kt 2,25.

iöeibe Söerfe ^aben jum SBerfaffer ben
loäljrenb beö legten oftafiatifdjen ^-elb

jugeö burd) (Srfticfen umS Üeben gefom-
menen l)od)begabtenpreußifd)en Dberft©ra-
frti 5)orrf. Scld)en »erluft an geiftigem

pital fein Sob für unfere 3lrmee bebeutet,

loirb nad) biefen beiben 8d)riften, befon;

berö ber elfteren, aud) weiteren Greifen

begreiflid) getoorben fein. — $>aß bie

„4öeltgefd)id)te in Umriffen" einen für bas
3ßerf emeS 93iilitärS fidjer feltenen, uiel-

Ieidjt einjigartigen 3lnflang im lefenbeu

$UDltfum gefunben b,at, bezeugt bie %^at-

fad)e, baß unter ber $\at)re^ab,l 1900 bc^

reitö ihre oierte Auflage erfdjienen ift,

biefe mit Nennung beS 5}erfaffernamenä.

Xie „fteber$eid)iiungen" bieten uns nid)t

eine 2)arftellung ber 2Öeltgefd)id)te nad)

eigenen Duellenforfdjungen, ber 33erfaffer

fud)t bariii vielmehr aufgrunb ber aus
beu beften ©efd)id)tSioerten gefdjöpften

ÄenutniS ber 2l)atfad)en „bie leitenben

Sbeen ber Reiten Ijeroorjub.eben unb . . .

bie Deutfdjen aufjuforberu, ib^rc Slnioenb^

barfeit auf unfere ©efd)ide 511 enoägen".

% ie gaiije iHeflexion ift 0011 gefunbem
beutfd)--patriotifd)em wie 0011 einem relü

giofen Sinn getragen. $ie s4?erglei^

djungen $ioifd)en ben ^ert)ältniffcn ber ©e=
genroart unb benen uergangener 3at)r-

l)unbertc fi"b l)öd)ft intereffant unb werfen

tl)atfäd)lid) oielfad) ertjeüenbeS ßid)t auf

bie erfteren. 2)ie Arbeit trägt, wie fid)

oon felbft uerftefjt, beu Gt)arafter ber 8ub-
jeftiuität, aber einer gciftreid)en 8ubjef=

tioität. ©in ausführliches iHegifter uon 21

Seiten ermöglicht eS, bie auf einen mo=
bernen Staat, etwa ©uglanb ober 9iuß=

lanb, bezüglichen 5ßergleid)e aus ben oer=

fd)iebcnften Stellen be§ iöudjeS fid) $u--

fammenjufudhen. 2»ie Scftüre, ober beffer

Digitized by Google



181

ba§ nacfjbenfenbe unb nachprüfenbe Stiu
bium biefer S©eltgefd)id)te möchten wir bcn
Kollegen bringenb empfehlen. Den etwas
tjobeti

s
.JireiS rechtfertigen Umfang unb

Wusftattung.
3n bcr „Ueberfid)t bcr ftelbflüge Slle=

ranberS bcS ©rojien" weubet fid) ber 58er;

faffer jutnäd)ft an 9JlilitärS, fo jebod), bafi

aud) bcr gebilbete Saie uollfommen $11

folgen »ermag. silud) t)ier ftnben wir ben
praftifd)en 3U9 au f ^Urbarmachung von
©efcrjehniffen aud) ber fernen Vergangen;
fjeit für bie ©egeumart mkber. Die ^er^
fönlicfjteit SlleranberS als ftelbberrn em-
pfängt babei eine ausgezeichnete Ü3eleud)=

tätig. .ßugleid) if* bie Schrift fcf)r geeig^

uct jur Belebung ber Ieidjt fd)ematifd)en
unb geiftlofen SBehanblmig von ftelbzügen
im ©efd)id)t§unterrid)t anzuleiten, ba fie

ben inneren ^ufammenljang ber einzelnen

Operationen unb bie 3Hotioc für fie flar*

wiegen fud)t. 9lud) für bie Serterflärung
•jlrrian« unb bie Beleuchtung anttfer ftriegS;

gefd)id)töfd)reibung fällt gar SJiandjeS ab.

frcümd) von oMbcl, $cgriittbutifi bcS

reut [rite ii Mci^cd Dm di Stntfcr StfiUjclm I.

sJieue billige 5luSgabe in 7 $8änben. ÜJtuw
rfjen unb Söerlin. 91 Dlbenbourg. 97tf. 24,50.

(SS ift eine oft beflagte 2l)atfad)e, baft

grofte 9Jteifterwerfe unferer üitteratur lange

einen hohen sJkeiS im 5?ud)b,anbel bebaup;
ten, gerabe in ben $cüen, wo fie ihre

SÖirfung auf bie bretteften Schichten ber
SBeuölferung üben fönnten unb follten.

©uftar» frreptagS SÖerfe }. SB. hätten nod)
tiefer bie l)eranmad)fenbe 3u9eno ergreifen

müffen, aber eine 9luSgabe, bie ba« mög-
lieb machte, ift uon bemißerlag nid)t t>er=

anftattet morben. Unterbeffen haben mand)e
feiner 33üd)er fdjon bie ©unft verloren,

uon ber fie einmal getragen waren, unb
anbere finb baran, ju oeralten, ober fie

oerlieren ihren Wei^, weil bie wiffenfd)aft=
lidje Stritif flu r»iel an ben gegebenen 58il=

bern ju tabeln b,at. @S ift barum boppelt
,w begrüfjen, bafi ber Dlbenbourg fd)e

Verlag fid) entfdjloffen hat, uon SnbelS
großem SSerfe über bie söegrünbung beS

&eutfd)en 9leid)eS eine billigere 9luSgabe
ju oeranftalten : SHolfSauSgabe mirb mau
nid)t fagen bürfen, ba bcr 3Heifter ber

®ntioicfelungbiplomatifd)er^erf)aublungen
fid) junäd)ft an bie ©ebilbeten geioenbct
fjat 9Jitt ungeminberter Teilnahme mirb
man üor allem bie lidjtoollcn einleitenbeu

Kapitel über bie politifdjen 3uftänbe Iefen,

aus benen ber Drang nad) ber einh,eit=

liehen ©eftaltung DeutfcblanbS ^eroorge-

gangen ift. Die letjten ftahre l)abcn eine

frülle oon neuen Materialien pr ®rfcnnt=
nis ber bargeftelltcn s$eriobe gebracht, im
OTittelpunfte ber DiStuffion flehen immer
nod) iBiSmarrfS „©ebanfen unb ©rinner=

ungen". 9lber gerabe weil ber S?an-;ler

mc^r ©ebanfen l)at geben wollen alö ®r-
jäl)lung, ift baö siöerf unentbebtlid), iocl=

d)es? ben 3eitgcfd)id)tlid)cn Stoff in fold)em

9ieid)tum ^ufammengetragen unb mit roun=

berooller Sllarljcit gruppiert b,at. Sföenn

mobernere Arbeiten mit einbringlidicrer

3lnalt)fe bie ^ßerfön lid)feiten unb (Sreig

niffe burd)forfd)en, fo batte Snbel ben un=

fd)ät}baren Vorzug ber lebenbigen s2lnfd)au

ung: in mandjen ^crioben mar er ein

9J?itf)anbelnber, in anbem fonnte er bie

Dinge auö nädjfter yiälje beobachten unb
erfaimte SJiotioe unb ©timmungen, bie

bem mübjamen ©tubium fpäter fid) faum
erfd)lieficn. ©r batte subem ben ül*or$ug,

au§ iöiämarrfö SRunbe manchen Rita per-

fönlid) oerne^men ober feine 5öerid)tig^

ung -ju erlwlten. Die 9Jerlagöb,anblung

l)at banad) mit Wedjt baö Serf al§ eine

unentbehrliche @rgänjung ber !öiömavrf

fdjen Sölemoiren beAeidjuet, unb neuere

fritifd) oerfaljrenbe 3ßerfe befennen pflidjt^

fd)ulbig, ba^ fie ib,ren Stoff uon Snbel
entlehnt haben, »n ibtt fnüpft meitere

Unterfudjung immer mieber an, auf ihn

roeift fie jurüd. Snbelö Söerf mirb er*

gämt, berichtigt merben, aber nidjt erfe^t

merben.
Da^ e^ ber ©rgän^ung unb Söerichtigung

bebarf, ift ja befannt unb erflärltcr). 3öeber

hatte St)bel (Si)ifid)t in alle Wrdjiue, nod)

hat ,v 58. JÖiömartf alleä ihm fdjon fagen

tonnen unb bürfen, uon anbrem ,51t fdjmei-

gen. 3d) miS nur an smei ^äUc erinnern.

St)bel erjäl)lt nach ©enebettiö 58ud)e

Ma mission jc., mie biefer ben 58unbe^
tangier in ber ftrage ber fpanifdjen Statu

bibatur 511 ber beftimmten ©rflärung ju

ueranlaffen fud)te, bafi ber Sfönig in fei^

nem ^alle bie 2lnnahme ber Strone bem
^rinjen erlauben merbe. Daran mirb bie

58emerfung gefnüpft: „@g liegt hier ein

glänjenbe^ «eifpiel oor, mie ein argmol);

nifd)er ©eift auä einem 9cichtö Rexaus
58orftelIungen entmidelt, meld)e ihn felbft

über ben mal)ren Shatbeftanb grüublid)

täufdjen, unb weiterhin bie Äeimc ju furcht-

baren ftataftrophen auöftreuen" (VII, 17«J).

Die ^orberung SBenebettiö war gennf? in-

folent, aber fte war nicht bie ©ingebung
eines grunbloS argwöhnifd)en ©eifteS. 3Bir

wiffen nun, baft 58iSmarrf eS polilifd) unb
wirtfchaftlid) angenebm fd)ien, im Würfen
^ranfreid)S einen befreunbeten dürften au
haben ; er f)attc neue (Erörterungen oeraiu

lapt, ja er hatte, wie 9Harrf3 (ftaifer 9BÜ*
heim 4

,
BIO) menigftenS eö anfielt, bie

6ohen^ollern mit ber ganzen 2Bud)t feines

äÖillenS oorwärtSgetrieben. 3lud) in ber

SBehanblung ber (£mfer Depefd)e mirb für
JBiSmarrf eine iHed)tfertigung gefud)t, bie

bem ©eifte beS eifemen Staatsmannes
wenig entfprid)t. Subel berichtete unS felbft
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jiuerft bic Steuerungen oon bcr Ghamabe
unb bcr Fanfare, aber er titelt e3 für
nötig, bie Depefche nur als „bie trorfene,

von feinem Urteil begleitete (Stählung ber

Sthatfachen" ju bezeichnen, „bereit JHid)ttg;

feit uttbeftritten blieb"! — s21ber mögen aud)
ber Suffixe ober ber Berichtigungen nod)
mehr merben, mir werben uns bod) gern
erfreuen an bem marinen Sone biefes

Serfes, in bem ber fräftige ^tulsfdjlag

ber großen begeifterten $abre überall $u

fpüren ift, an ber Stunft ber ©rjählung,
ber ©ebanfenfülle beS melerfahrenen ©e=
lehrten, au mohlgetroffenen Porträts, an
ber fchltd)ten (Sbrlichfeit feiner ftorfchuncj

;

unb über baS ihatfäd)lichc merben mir
und meiter oon Snbel belehren laffen.

(£S mirb immer eine Silage bleiben, bafj

Snbel oerbinbert mnr, menigftenS baS
^ahr 1870/1 unS nod) jm erzählen, faft ein

ebenfo harter Schlag für unfere bjftorifcbe

Sitteratur mie ber Abbruch ber 2reitfd)fe=

fchen ©efchtchte beS 19. 3abrbunbertS.
SnbelS 3Berf braucfjt unfere ©mpfehlung
nid)t, eS hat fid) bei uns eingebürgert;

mir wüttfdjen nur, bafi eS banf ber mob>
feileren Ausgabe nod) mettere Streife er=

obere unb bie SenntniS beutfcber Ber*
gangenheit unb bie l'iebe für bie Schöpfer
bcö neuen beutfchen Meiches lebenbig er;

halte.

Die neue Ausgabe l)at eine mefentlidje

Bereicherung burd) ein umfangreiches 9ia=

ntenS^ unb Sachregifter für alle 7 Bänbe
erhalten, melcheS baS 28erf ftitglctch ju

einem bequemen 9cachfchlagebud) mad)t.

$. SRöfiger.

Wim im 2$anbel ber ^aJjrhuiibcrtc. BeU
trage ,?ur portugiefifchen ftolonialgefchichtc

oon Dr. l'eopolb Tonnen, ©umnaftalbireftor.
«erliu, Schmetfchfe u. Sohn. 1902.

Bei bem ^ntereffe, baS gegenmärtig
SlUeS ermerft, mag mit ber ®efd)id)te euro*

päifcher Stolonifation unb JlolonifationS=

oerfuche j\ufammenhängt, barf aud) unfer
Blatt nidjt oerabfäumen, fid) mit biefer

bem Umfang nad) flehten (89 S.), aber an
mertooller Belehrung reichen «Schrift ju

befd)äftigen. Sie füt)rt und im engen
Mahnten einer Stabtgefdjichte ein guteS

Stüd aügemetner ©efd)id)te oor: bteSÖelt:

politif bes fleinen Staates am atlantifefaen

Ocean, Portugals, t>on beut .^elbenjeitalter

beS portugiefifchen BolfeS, ben Sllbuquerque
unb Sllmeiba bis nt ben Sagen beS Ber=

falls, ber mit ber Verfettung fetner Schief;

fale mit benen Spaniens feit 1580 begann
unb burd) Söiebergeminnen fetner Selbft^

ftänbigfeit i. 3- 1640 nidjt mehr aufgehalten
merben fonnte. Der Berf.,ber fid) burd) feine

feltifchen ftorfchungen oorlängft einen 9la=

Blftt gemacht hat, ift burd) einen längeren

31ufeitthalt als Leiter etneS ©nmnafiumS in

Sima auf btefeS ©efchtchtSgebiet, bie 3«iten
ber fpanifchen unb portugteftfdienGfonquifta,

geführt roorben, unb mir hoffen, ihm für
tue ic bebeutungSoolle ©pod)e ber neueren
Wefchichte nod) meiter oerpflichtet au wer-
ben. Die norltegenbe Schrift aber bietet

mehr, als ihr befcheibener Xitel oerfprid)t.

Sie bietet ben ©rtrag tiefbringenbeng-letfieS

in einer eblen Sprache unb mit umfidh
tiger ©rmägung ber »erfchjebenen politi:

fdjen, religiöfen, rotrtfd)aftltchen ftaftoren,

bie baS geben einer folchen Stabt bebtttgen.

91ufterbem fönnen mir nicht umhin unfere
©enugthuung barüber auSjufpredjen, bafe

eö ein 9Jcann besi ©nmnafiumä unb ber
humaniftifcheu Jöilbung ift, ber un§ hier

eine f)iftorifd)e Sonographie giebt, $u .beren

.^erftellung nor 9Ulem eine oölltge 93e=

herrfd)ttng ber fpanifchen unb portugiefi;

fd)en Sprad)c erforberlid) mar: man jteljt,

ba^ aud), roo e8 ftd) um neuere Sprachen
unb ihre 33ermertun0 im Eienfte ber Söiffen^

fchaft banbelt, bie lateinifch unb grted)ifd)

gefchttlten ^adjgenoffen ed ftnb, bie in

erfter Oieihe ihren 3Jcann ftellen.

O. ^äger.

Sdjubert, Sammlung matbe
matifcher Sehrbücher bei ©. fr ®ö=
fchen in Seip^tg.

$iefe Sammlung mirb ftch au§ ©injel-

barftellungen ber oerfchiebenen mathema=
tifd)ett ©ebiete jufammenfe^en, beren Be-
arbeitung bcroährte Slutorttäten ber betreff

fenben Disziplinen übernommen haben, unb
foü foroobl bem SWathematifer in ben fei-

nem fpe^iellen Stttbtenfreife nid)t ange-
hörenben ©ebieten bienen, als aud) befon^

berS bie «ebürfniffe ber ^ßraftifer, $ed)
nifer unb 9laturmiffenfd)aftler berürfftd)=

tigen. Da oorjugSmeife Selbftbelehrung

beabfichtigt mirb, fo oerbient bie Satnm=
hing aud) in mett)obtfcber £»inf!d)t ^eaeh
tung. Die (Einheit be§ SBerfeS ift baburd)
gend)ert, ba|? baS (janje Unternehmen ber

Veitttiig oon s
Jkof. Schubert übertragen ift.

©ine etnqchenbe S8efpred)ung ber (5un;el

bänbe ift "ilufgabe fad)rotffenfd)aftlid)er

^eitfehrtf teit ; b«r foll nur auf ben Inhalt
ber oon ber ^erlagShanblung überfanbten
Seile hingeiüiefen merben.

L »anb. ^rof. Dr. Scftubcrt: (flemeii»

tarc «ritl)mettf unb 2llgebra 1899. VI
unb 230 S.

s31uper ber mit §üfe beä ^rinjipg ber

Germanenj ber arithmetifdjen ©efetje bttrd)=

geführten (^ntmtdelung ber btrelten unb
umgefel)rten Med)enoperationeu enthalt bie-

fer 93anb bie fie^re oon ben ©leichmtflen

lten unb 2ten ©rabS unb oon ben s^ro-

portionen, einen Slbfchnitt über ben 3luN

bau beS befabifdjen ^ahlenfuftemö, btc

fiehre non ben arttljmettfcfaen 9leit)en erfter

Drbnung unb einen furjen hiftorifdjen
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9lnf)cmg. UebungSaufgaben fmb jeweils

reichlich beigefügt.

III. Banb. Er. ft. Jöofjncrt: (Sbene
unb fpt)ärifcf)e Xriflonometric 1900.

VIII unb 160 S.
Eiefer Banb bietet in flarer unb feljr

übernebtlich geftalteter Raffung ba3 ^ßen=

fum ber ebenen unb fptjärifchen Trigono-
metrie in ber üblichen WuSbehnung unb
gewährt burd) geeignet gewähltes UebungS-
niaterial einen (Sinblicf in bie Bermenb^
barfeit ber trigonometrifeben Beziehungen,

ftür Beifpiele au§ ber matbemati|d)en ®eo=
grapbie ift bie ©renge etroaS enger ge*

flogen, bo für biefe Eifttptin ein befon=
berer Banb oorgefefien ift.

IV. Banb. $wf. Er. ©uftau $«(*mfttfet

:

9 lernen te ber Stereometrie. 1. £eil.

t'efjrfäfce unb ftonftruftionen 1899. X unb
383 S.

Bielfeitigfeit beS Inhalts, inSbefonbere
bie ©rörterung ber nichtigeren 3Wett)oben

unb ja^lreic^e litterariferje unb t)iftorifc^e

Zotigen machen biefen Banb ju einem
äufierft anregenben frörberungSmittel ber

bargeftellten XiSftiplin, bei bem baS ftereo-

metrifche Zeichnen oorjüglicf) \u feinem
iHedjt fommt. 3luf bie grunblegenben Be*
trad)tungen ber Sagenbeziefmngen gwifcbeu

fünften, ©eraben unb ©benen folgt ein

auSgebetmter 9Ibfcf>nitt über parallel unb
zentralperfpeftioifcbe 9lbbilbungen , roäh ;

renb bie näd)ften ftapitel ber Unterfucrjung

ber SreiScnlmber unb ÄreiSfegel, ber alten

unb in t)eroorragenbem Wlafa ber neueren
Kugelgeometrie unb ber Slnwenbung ber

letzteren auf bie Eupin'fchen ©ufliben unb
bie frlädbenfrümmung gewibmet fmb. Eie
legten ^Dfcfmitte begießen fid) auf ©nlinber*
unb Äegelfcr)nitte, ftugelperfpeftioe unb ftu=

gelfcrjatten, auf bie UmbrehungSz unb bie

aügemeinften ^flächen ber wegelfchnitte.

VI. Banb. Er. D. $unb: Algebra mit
©infcrjlufj ber elementaren Qatylen-
theorte 1899. VIII unb 345 S.

Unter BorauSfefcung ber im Banb 1 be-

arbeiteten arithmetifchen unb algebraifdjen

teufen leitet biefer Banb zum BerftänbniS
ber fchmierigeren algebraifdjen ©ebiete über
unb »ermittelt bemgemäp jioifcrjenbenfiebr-

büd)ern ber elementaren unb ben ausifügr-

licrjen Sehrbüchern ber Oberen Algebra.
VII. Banb. $rof. Er. SHub. SBööer:

Gbenc ©eometrie ber üage 1900. X unb
289 S.

$lu£gel)enb oon ben projeftioen ©runb*
gebilben als ©nbglieber einer Äette per?

jpeftioifcher ©ebilbe merben in flarer unb
leicht oerftänblicrjer frorm bie ©igenfefjaften

ber $egelfcfmitte abgeleitet, unb jtoar fo*

root)l bie auSfct)lie^ltcr) ber ©eometrie ber

üage angebörenben, als auch in Para-
graphen, bie burd) * fenntlid) gemacht fmb,

bie ÜJtafrbejiebungen. Ecr jroeite Teil ift

ber Untermietung ber polarfelber gemib-
met. Eabei loirb in ungezwungener UBeife

}ur Verallgemeinerung ber. Betrachtungen
übergeleitet, inbem oer 3ufammenbang
feftgefteUt wirb, ber znnfehen bem Polare
felb einer ßurue zweiter Drbnung unb
bem, unabhängig oon ber Siurue, als „In-
begriff jioeier reeiprofer frelber in cuotu
torifctjcr Sage" beftnierten polarfelb *roei=

tcr Drbnung unb beffen DrbnungSturoe
beftebt (Eigenartig ift ber woblgelungene
Versiegt auf imaginäre ©lemente.

8fr

Er. fr «icmöller unb % Keffer. Mtify
liicttirticc- unb algebraifer)eä Untere
ric^töbud). frerb. ^irt. 93re§lau 1899.

I. £eft »enfum ber Untertertia 80 S. 1 SRI,
II. $>eft

sBenfum ber D. III unb U. II.

136 S. 9W. 1.60.

EiefeS Untcrric^tsbucf) ift oorju^roeife
älufgabenfammlung, beren Uebung^ttoff
näd)ft nad) aritl)metifcr)en unb algebra^

ifd)en ©eftebtäpunften georbnet ift unb ba§
bürgerliche Ceben, foroie aud) namentlid)
baö geometriferje unb plmfifalifd)C fiebr-

penfum ber betreffenben UnterridjtSftufe

in ausgiebiger SBeife in ben ftreiö feiner

©etradjtungen sieht.

Een einzelnen 9lbfchnitten finb JBegriffS-

beftimmungen unb bie fi* tyevan an*

fd)lief?enben arithmetifchen ©efe^e ooran=
gefteUt. (Srioünfd)t märe auch bie Jrlarlegung

ber ©noeiterung biefer Begriffe unb eine

folche Raffung ber JRegeln, oaf^ testete

genau ben 311 befchreibenben arithmetifchen

Borgan^ miebergeben. ©0 liefert, um nur
$toei Betfpiele herauszugreifen, bie Kegel I

3. 19 „jioei Bielfache berfelben 3^1)1 ioer*

ben abbiert, inbem man bie ^oeffijienteu

abbiert" für 5a + 3a nicht baä »iefultat

8a, fonbem nur 8, unb ebenfo bie Siegel II

©.80 „^otenjen mit gleichen Bafen merben
multipliziert, inbem man bie ©fponenten
abbiert" für aö .a8 nicht ba3 ^Jrobuft **,

fonbem nur 8. Qm übrigen ift baä Buch
geeignet, beim Unterricht mefentliche Eienfte

Zu leiften.

I v. It). ,'önrmut!|. Icr.tolcid)iutacii geo-
metrifchen 3"tal^- 2. SlufL Berlin.

Julius Springer. II unb 75 Seiten. v
}$rei3

m. 1,20.

Eiefe 3lufgabeufammluug enthält 400
ber Planimetrie unb 200 ber Stereometrie
entlehnte Sterte mit je jmei Aah^noeifpielen

ZU beftimmten unb unbestimmten ©lei=

djungen erfteu ©rabeS, fomie )tt quabra^

tifchen unb eubifchen ©leidjungen unb
fann als millfommener Beitrag ju einer

möglichft engen Berfnüpfung be§ geome*
trifchen unb beä algebraifchen Unterrichte

empfohlen merben. frz-
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äBittfttiingen.

Sie oben S. 136 erwähnte Sonbcrau«gabc be« Sortrage«, ben s$rof. Sffl&tictltÄ
über bie ©rforfdjung bc« Ober gcr Uta niid)s5)tä Hieben ß tut es gehalten bat, erfdbiett

bei $acob Üin& in irier nnb entbält aud) bie llebfrfid)t«fartc, welche ben StraBfourßcr
<Sul)örcrn in bie £anb gegeben würbe. $reie 80 üßfg.

Da« encnflopäbifdje ftanbbud) ber ^äbngogtf oon 20. Stein, beffen oorgüfllicfjc

Sraudjbarfeit mir wieberlwlt, sule^t in S8b. XII S. 202, anerfannt tyabcn, erfdjeint jefct in einer
gweiten 2luflagc, bie in mcbrfadjer Scgieljuttg eine oermeljrte nnb oerbefferte fein ruirb.
3n«befonbere wirb t)icr aud) ba« au«länbifd)c Unterrtd)t«wefen, unb gwar je oon ctit =

beimifdjen Gräften, bargcftellt werben. — 3uaJ«d) laßt ber Herausgeber ein „^äbagocjif
in f oftematif d)cr Darftcllung" erfdjeinen, beffen erfter Sanb nad) einer ©inleiturtct

„bie ßebre dorn Silbung«mefen" (A. Son ben formen ber @rgtclntng, B. Son ber SdjuU
oerwaltuug) enthalten wirb. 35er Warne be« Serfaffer« genügt, um alle für SJMbaflogtt
3ntcrcffierte auf ba« äßerf aufmerffam gu madjen.

Dem mit jebem 3abr in Deutfcfjlanb madjfenben, nidjt bIo& tljeoretifdjen, fonbern
aud) praftifdjen 3ntercffe für $eograpl)ie unb (Stenographie, fommt in fcf)r gwecfiuä&töer

äöeifc ein Sßerf entgegen, ba« jefet in ber Deutfdjen Serlag«anftalt gu Stuttgart unb
üeipgig begonnen bat gu erfdjeinen, „Die Golfer ber ©rbe, eine Sdjilberung ber Ücbenö*
weiie, ber Sitten, (Gebräuche, ftefte unb Zeremonien aller lebenben Sblfcr, mit etwa 650 91b=

bilbuugen nad) beut iieben", oollftänbig tu 35 ßieferungen gu 60 Pfennigen. Der bie ocr=
fdjiebeuften Seiten ber Stultur in gugleid) belerjrenber unb unterhaltenber 2Mfe barftetlertbc

2crt ift oon bem württembergifd)en Oberftubienrat unb Sorftaub be« S?gl. ÜRaturalienfabtttetS

in Stuttgart, Sßrof. Dr. fturt Lantpert, berfafet, bie gro&e Drütte ber betgegebenen oor=
trefflidjen 2lbbilbungcn bcrul)t faft burdjmeg auf pl)otograpl)ifd)eu 2lufnal)tncn nad) bem ßeben.
Da« erfte Kapitel bcbanbclt s4$oln,ncftcti, ba« gmeitc, ba« in ber SDMttc Der gweiten ßieferung
beginnt, 2)ielanefien, 9Jhfronefien unb 9Jeu[eelanb. Der Inhalt ber weiteren fiicfcruna.en

foll gur 3«it angegeigt werben. 2lud) gur ;snftruftion ber Sefjrer ber ®eograpl)ie wirb fid)

ba« 2tterf als uüjjlim erweifen, unb bie Slbbilbungen werben gwar nid)t alle, aber bod)

jum guten Seil in 2lu«I)ängefaftcn ober gelcgcntltd) im Unterridjt gur Srcnntni« ber ©d)üler
gebracht werben fönnen.

Die burd) it)re Sßanbbilbcr um bie Sdjule fc^r oerbiente Serlag«bud)h,anblung oon
& 9L Seemann tjat jüngft angefangen eine neue Weibe oon Silbern bcrau«gugeben, bereu
au«gegeid)uete Cualität gu ber Stlligfctt be« greife« in einem erftaunltdjen CMegcnfa^ ftel;t.

Sie führen ben Xitel „Seemann» s4$orträtgaIlerie" unb fiub für Sdjulgwecfe nu«=
gewählt oon Dr. Suliltf SS o gel, beut burd) ntand)e Üjhtblifationcn woblbefannten ©ttfto«

am ftäbtifdjen ü)lufcunt ber bilbenben Stiinftc gu ßcipgtg. Die Silber in ber (iiröfje oon
78 X Wem finb ^l)otograpl)teu oon Porträts (aud) ü^orträtbüfteu) beroorragenber ^errfdjer,

gelben, (Zelebrier, Dieter, 3Jialer, SJhtfifcr unb follcn bas Sntereffe ber Sd)ülcr an ben
bargeftellten ^erfönlid)fcitcn werben, wa« fie aud) ficfjer nid)t oerfet)len werben *u tlntn.

Da« gange SBerf ift gunäd)ft auf 5 ßieferuttfjen gu je 10 Sölatt bcredjnet, unb ber $rci« für
bie Lieferung beträgt nur 15 2JW., für bas ctngelne Silb 3 3Jif. Die erfte fiieferung enthält

ßiditbilber oon ber Weapcler (5uripibcSbüftc, oon DtgianS Sari V., ^et)« Süilb,. oon Oranien,
Scffncr« 3. S. Sad), 3uel« Älopftorf, $eönc'ö ^riebrid) bem ©rofccn, ©raff« 2öielanb unb
uon Porträt* §einr. oon SUcift«, 2;f)- Stbrner« unb 21. oon Sftengel«. 3ebe« biefer Silber

ift ein wirflidier Sd)mucf für Sd)ulgintntcr.

2luläf$lid) ber ^unbertjäl)rtgen Oücburt«tag«feicr oon Starl ßebr« ift oon neuem
ber Spion in 2luregung gebracht worben, eine Sammlung feiner Ml einen ©djriften
berau«gugebeu, wie un« ^rof. Dr. 2lrtl)itr Üubwid) in Slönig«berg mitteilt, unb bic

2lrbcit gu übernehmen l)at fid) ber, wie fein anberer btergu berufene, <Sd)üler unb dlad)-

folger be« grofeeu ftöuigsberger ^iljilologeit bereit erflärt, fall« bic erforberlid)c 2lngabl oon
Subffribeuten gufammenfontme. 2Bir gweifelu nid)t, bn^ bic« gefdjeben wirb, ba fid) aud)

unter ßebr«' fürgeren 2lbbanblungcn, bie nidjt in feine populären 2luffä§e aufgenommen
finb, wal)re Stleinobc befinben. Dod) benu^en wir biefe (#elegenr)eit, auf bie dinlabung gur

Subffription aufmerffam gu madjen. Daö t^emplar (oon 35—40 Sogen) foll {ebenfalls

ben ^rei« oon 10 3Nf. für bie Subffribeuten uid)t überfteigen. Die Reibung ift gu

abreffieren an $rof. 21. ßubwid), Stönig«berg t. <ßrv ^interroßgarten 25. 11.

^mrfttiaumu'n: S. 113 $. 19 o. u. lie« „Seitrag«fumme", S. 113 S 6 b. u. lie«

„Icbljaft", S. 113 $. 3 o. n. lie« „20. 2Jiai", S. 121 8. 3 lie« „follc". Hätte id) bod) lieber

eine gelehrte Setjcrcorruptel S. 178 (£ol. 1 3, 32 überfetjen, bie bem emcnbntorifd)en Sdjnrf*

finn gu benfen gegeben l)ättc: „beut wadercu Deutiften 2lrgt". II.

3U'flefd>loffen Cnbe «ufluft 190'.'.

UniöerittQt9-»U($t>rutfem uon 3. ^örntiifl in $eibelbecg.
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In Carl Winter'« Universitätsbuohhandlung in Heidelberg sind
soeben erschienen:

Sammlung indogermanischer Lehrbücher.
Herausgegeben von Professor Dr. Herman Hirt.

I. Reihe. Grammatiken.
2. Band.

Handbuch der griechischen Laut- und Formenlehre.
Eine Einführung in das Sprachwissenschaft!. Studium des Griechischen

von Dr. Herman Hirt,
a. o. Professor an der Universität in Leipzig.

8°. geheftet 8 Mk., Leinwandband 9 Mk.

3. Band.

Handbach der lateinischen Laut- und Formenlehre.
Eine Einfuhrung in das sprachwissenschaftliche Studium des Lateins

von Dr. Ferdinand Sommer,
o. Professor an der Universität in Basel.

8°. geheftet 9 Mk.f Leinwandband 10 Mk.
Ein solches Buch setzt vor allem Nüchternheit und Objektivität des Urteiles voraus, welche

S. in hohem Grade besitzt. So ist seine Lautlehre vollendeter als die meinige oder die von Stolz. .

.

im, sondern auch die Spezialisten
e Lexikographie und Grammatik.)

Seine Grammatik dient nicht nur, wie er bescheiden sagt, den Anfängern, sondern auch die Spezialisten
sind ihm zu Dank verpflichtet . . (W. M. Lindsay, Archiv für lateinisch

*

Soeben erschien:

Generalregister
(In alphabetischer und systematischer Anordnung)

zu Heft 1—70 der

Lehrproben u. Lehrgänge
ans der

Praxis der Gymnasien und Bealsohnlen
Preis im Abonnement M. 2.—

,

im Einzelverkauf M. 2.50.

Das Register wird, wie wir hoffen, erkennen
lassen, dass sich in den 70 Heften der Zeitschrift

eine stattliche Summe pädagogischer Denkarbeit
niedergelegt findet, die um so mehr Beachtung ver-

dient und jedem, der in Fragen des Unterrichts und
der Erziehung tiefer eindringen will, um so reichere

Ausbeute verspricht, als tiberall von der Praxis
ausgegangen und auf Verwendung in der Praxis
abgezielt wird.

Die Ltarproitn and Ltargiag« erscheinen in Bänden
von je 4 Heften im durchschnittlichen Umfang von 7 Bogen
zum Preise von M. 8.— pro Band. Einzelne Hefte werden
nur zu erhöhtem Preise von M. 2.50 abgegeben, soweit
der Vorrat reicht.

Um den neueintretenden Abonnenten die Anschaffung
der früher erschienenen Hefte zu erleichtern, offerieren
wir, aowelt der Vorrat reicht, die Hefte 10—59, wenn
zusammen abgenommen, für nur M. 75.—.

Bestellungen nehmen all» Buchhandlungen
entgegen.

Bachhandlang des Waisenhauses
in Halle a. 8.

Der

Grosse Stieler

L für 30 Mark!

Zi beziehen durch alie Buchhandlungen.



Soeben erfdjienen in unfetet

Sammlung (EoftaTriter Srftulauggaftgn

:

B>. Rtefll, £edjS Booettcn. Sdjufouagabe mit einet Einleitung unb Hit«
merfungen oon Dr. (Eft. Äaöflta*. 3n ^einenbanb Sit. \.20

Inhalt: König Karl nnb Sttorolf. — 3m 3a*>r Sertn. — Xa*
mal« rote beute. — 3>a» Spielmannefinb. — «einer tt)ein. — Ärjein*
gauer 3)eutfd)

Ä>. 1$. Bieljl, Itanb unb Xeufe. Sdjulausaabe mit einer £inleituna unb Hn*
merfungen von Dr. <gfy. Iltattfiia*. 2. Huflage. 3n £einenbanb itt. \.20

3u fc|i?fi*n imrdi Me meinen $urfif{anMuna*n

Verlag von O. R. REISLAND in Leipzig,

Jetzt liegt vollständig vor:

Formenlehre der lateinischen Sprache
von Friedrich Neue.

Dritte, gänzlich neu bearbeitete und sehr vermehrte Auflage ^

von C. Wagener.
I. Band : Das Substantivum. 1901. 64 Bogen gr. 8°. M. 32.—,

geb. M. 34.40.

II. Band: Adjectfva, Numeralla, Pronomina, Adverbia, Präpositionen r

Conjunctionen, Interjectionen. 1892. XII und 999 Seiten gr. 8°.

M. 32.—, geb. M. 34.40.

III. Band : Das Verbum. 1897. II und 664 Seiten gr. 8°.

M. 21.-, geb. M. 23.-.

Ein Register zur 3. Auflage wird vorbereitet

Scriptorum historiae Augustae Lexicon
von

Professor Dr. K. Lessing.
Subskriptions - Preis für die erschienenen Hefte 1, 2, 3 (a 5 Bogen,.

Lex. 8°) ä M. 3.60.

Das ganze Werk wird in 8 oder höchstens 9 Heften von annähernd gleichem Um-
fange vollständig erscheinen. Das Mannscript liegt fertig vor, so dass die Durchführung
des Unternehmens und schnelle Herstellung desselben gesichert sind.

Allen Subskribenten wird das vollständige Werk für höchstens M. 36.— geliefert«

Xach dem vollständigen Erscheinen jedoch wird wahrscheinlich eine Preis-
erhöhung eintreten; auch behalt sich die Verlagsbuchhandlung das Recht vor, die
Subskription schon nach Erscheinen des 5, Heftes zu schliessen!!

MT §ierju je eine »ettoße von Deut*d>e Verlaa»an»t*lt in Stuttgart unb H. 0» piSti tn B«rltn.
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lao ljumamflifd)c (Sijmnafium

Organ be§ @gmnafialüeretn§

$ret$e!)tttt* Saljrgastg

Xer >hrgana umfaßt burd&f*nittlicb: 12 «ogen.
i^emoünlid» viermal im 3af;r erfa)eint ein $eft

Ptei» iö&rlicb; 3 Warf (einfcf)liefca<$ freier 3ufenbung im ^nlanb) für Sola)e,

weifte ni<$t Seretnömitglieber ffnb.

3U begießen burc^ alle iöu($§anblungen CSpft TV
It/l/iC unk biielt unter Äreujbanb gegen Sortinfenbung be3 Setrage« von fM* A *

ber S3erlaaibu4banblung.

anträte: 86 $f. für bie gefpaltene $etitjeile. frtlagrn na$ Vereinbarung.

Sa)riften, beren Sefprecbung geroünfcbt toirb, finb an Sari ffiinter'S

UniDerfitätdbuii)!)rtnb'[un3 in $etbelberg ju fenben.

herausgegeben bon

0$. 8«eg.=#tat «Prof. Dr. Cöfar Säger unb ®ch- §ofrat SJirof. Dr. ©. U^Ug
in Sonn, »cethooenftr. 8. tn Jgeibelberg, ©aisbergftr. 78.

Seite

3um OJebäajtni« Süngftoerftorbener (be8 fiönig« Ulbert oon ©achfen, bc8

ftultueminifter« o. ©ofeler, ber 9Rebiätner o. tftemffen, Sucfiner, ftufc

maul unb 33trd)oni, ber Söibliothcfare ^angemeifter unb ©offenharbt,

be« ungarifajen ^Jäbagogen ©djnucfer), öon U 185

&er ©Aulmeifter unb fein ©ohn, öon §. Sßlancf 192

2>cr ©rtulftrett in ©achfen, öon 11 197

Särtoatb: (Signet ftaj ber Unterricht im ©brechen unb ©ajreibeu frember

©brauen für bie ©ajulc, befpr. üon Suliu« Mer .... 210

SBübenbe Shmft unb ©chule, oon 8. ffllümlein 213

Gine neue „Stoiu" in ben ßehrerfottegien ber (SJbmnafien .... 215

©töungen ber ärranffurter Ortsgruppe be« ©omnafialöerein« . . .216
9iu« ben SSerfjanblunaen ber Ortsgruppe Hamburg ...... 217

SSon ber biesjahrigen $erfammlung bes herein« fdjtoeiaerifcher (SJbmnafials

le&rer in ©t. <Men 218

©in neuer ertoerbsatocig gu frommen bebrängjter ©d)üler, oon U. . .220
©ine (Sriöiberung oon §rn. Oberlehrer $r. Xi^oma unb eine Antwort oon U. 222

ßitterarifehe Sinnigen (bie »üchertitel auf ber 2. ©eite beö Umflog«) 228

Smtteüungen (Stebanb für fcocbfcfmlpäbagogif. — Sßer»eid)ni8 einer 9tn=

äat)l beachtenswerter Veröffentlichungen aus bem Sahre 1902, beren

58efprecr)ung für ben näcfjften Jahrgang surüefgefegt werben mufcte.

— Jöcrdnberungen im SUcitglieberbeftanbe beS äserein»).... 239

liefern §eft ift bas 3nf>alt*t>crsetcf>nW für be« 13. 3af)r0<Mg angetroffen.

£ie ßefer werben gebeten, bie SWiitei hingen anf ber gtoeitett Seite be8 Umfrfjlon^

. pi beachten.

Carl Wintert Uniüerntäts6uc$r)anbluncj

1902



Än tri* MfglfebEr b** ©nmnajiahttrjeitra.

£>ie®elbfenbungen (2Rinbeftbeitrag für $eutfd&tanb unb Öfterreidfc 2 attf.

unb 5 «pf. SBeftettgebü&r, für bie anbcrcn Stoiber 2 1

/, SWf.) finb an fcerrn $r*
feffor Dr. gilgarb in $eibel*rrg, lpibtffjra&e 73, ju ridjten. 3fof bcr 3fWt<ffettf

ber ^oftfarte möge gefäfltgft bemerft werben, für weld^eaSa^rber Beitrag
gelten füll; too Sroetfel walten, für welkes bie lefcte gafilung geleijlet roorben

ifr, wirb ber genannteren gern 2lusfunft erteilen. SBerben SBeiträgc fttr eiq
Kollegium gemetnfam gefanbt, fo bitten wir bei etwaigen 33er*

änberungen in 33e$ua auf 3aW ober tarnen ber 3ttttatteber um möglic^ft
genaue Hingaben, ©er (Smpfang jeber ©elbfenbung wirb ausbrficflidj
befdjeinigt. Satts bie $efReinigung nad) Ablauf non 14 Magert nidjjt eiro

getroffen tft, wolle man jie einforbern. — SBenn bei ©enbung mehrerer jud

Verteilung beftimmter <g£emplare bie 3 a t)I ber §efte nid&t auftreibt, ew
filmen mir um fofortige ^ad^forberung.

33erdnberungen bed 2Bo$nfifce« finb mm ben Sflttgliebern ßefdüigft

immer balb öerrn Dr. fcilgarb mitzuteilen. &. U.

Die in ben ttttetavifge« «geigen biefe* $efte« befbrodjenen JBüdjer:

2Reöer» (Srofees 8onüerfations*ßeEifon, fedjSte Stufl. (©. 228).— Das ©eneral*
regifter §eft 1—70 ber „ßehrproben unb ßebrgfinge'' (228). — Die eüangelifdjen
$tated)ismusöerfud)e Dor fiutbers (Snchiribton, Söb. III unb IV, herausgegeben Don ©ohrS
(228). — Die Söabtftben ©chulorbnungen, fierausgeg. Don Ä. SBrunner, JBb. I (229). —
Skrorbnungen unb töefefce für bte böheren Schulen bes öeraogtums Sln^att, berau&geg. bon
0). Krüger (229).— ©riesbad): (frrmägungen über bte tunftifdjen ©uralten begügl. ber
SHealgdmnaftatabiturientcn (229). — 20. ^cbraber: Die Umgeftnltung bes böberen Untere
ricbts (280). — S8t)cfcgTam: 8on ber ßcttung unferer Sajulen (230). — SRaufefier:
Genien, ©brcc&en unb fielen, 33b. I (231). — ©diulausgaben ber beutfd)en Srlafitfer
bei ftrctjtag (©octbeS ©ebanfenlbrtf, Don 21. SDiattbiaS), bei (Sotta, bei Sörebt (Die 9?tbe*

lungen, üon SBoümer; bie Jöraut üon SKeffina, üon ft. SBeterS), bei Slfchenborff (232).—;
©. ©roffe: kleine §efte sunt beutfdien Unterricht (233). — ftiü: Deurfdje ßitteraturge*
fcbicbte (233). — Dorenmell unb SWofengel: Deutftbe Stuffäfee (233). — SBoblrab:!
SIeftfjetifcbe (Srflärung Sbafefpearefcber Dramen (234). — ftanon bcr einäuprägenben 3 abres*
gab len dorn öalltfdjen ©tabtgtjmnafium, bon @. 23retfd)neibcr, bon Neubauer, oon ft. @d)enf'
unb @. SBolff (234). — it. $foefc: ®efcbtd)t«au«äug (235). — @tefe: SHeine ©taatsfunbe
(235). — ». 83är: aBtrtfd^aftsgefdjtchte unb ffiirtfdjiafrslehre (235). — £heob. ßinbner:'

©ro^ergog ftriebrid) üon
~logge: Da« 23ud) oon«

Dom «Stein (237). —

!

i'areniuS: ©uftao Slbolfs fcr)mebtfef>er üttationalftaat (237). — ©tielers ipanbatlas,

ßtef.3—10(238). — 3citgenöffifct)e S!unftblätter bei »reitlopf u. Härtel (238). — $öf £er-
unb smaifc: Slaturle^re (238). — SBallentin: ©runbjüge ber SRaturIe$re unb ßebrtudj
ber tyWit (238).

»on ben Beitf^tiften, bte mir im 81u8taufm er^aUen, finb un« feit bem 2Rai 1902
jugegangcn:

lölätter für ba» ©bmnaftolfd^ulmefen, herausgegeben Dom SBab^erifdjen ®9mna|tol*
Iefrerüeretn, XXXVm 5—12.

<Sb,mnafium, Berausge geben Don ^3. 9^et>er unb 81. SBirmer, XX 4—23.
Ungarifd)e üäbogogif Ae SReouc, herausgegeben Don dement) unb ©jöllöfl. 3cü)rgang

1 901—2 str. 6—12, 1902—3 9lr. 1. 2.

Die beutfd)e ©djule im SlttSlanbe, h«ausg. Don ^ans 2lmrbein. I.3ab,rg. 9h. 6—12.

Revue internationale de l'Enseignement, publice par la Societä de rEnseigneraent
superieur, XLIII 5-XL1V 12.

L'Enseignement secondaire, organe de la Socieie pour Tetude des questions d*En-

seignement secondaire (secretaire general M. Bernes) 1902 Nr. 9—20.
Educational Review, edited by N. Murray Butler, XXIII 2—XXIV 5.

The School Review, edited by the University of Chicago, X 5—9.
Atlantic Educational Journal, edited by Philander P. Claxton, V6—12.

^äbagogtfaje Monatshefte, 3eitfd)rift für bas beurfd>atnerifamfcbe <Schut»efe«,
herausgea. Don 2K. ©riebfd) unb Dr. 3K. D. ßearneb. 3abrgang III 5—IV 1.

Columbia University Quarterly, vol. IV 3 (with Supplement). 4.

Journal of School Geography, edited by R.E.Dodge, 1902 Nr. 1—8.
\La Rassegna Scolastica, herausgegeben Don D. ©iannttraponi, VII 80—VI.
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3nm ©ebttd)tnt3 3fittflftoerftor6etter.

3n ben ^ahrcäocrfammlungcn unteres herein« roerben regelmafeig bic

Hainen ber SNttgliebcr genannt, bic uns ber £ob im ucrfloffenen %cd)T genommen.

(Sin^clnen finb and) 9?efroIoge in biefer ^eitfehrift geuribmet morben. 9tm <£4)hi)]

bes w (Snbe gehenben Jahres ließt uns nahe, mit einigen Korten einer Slnjafil

in feinem Verlauf uerftorbener Männer 311 gebenfeu, bie nur 311m Teil beut

herein angehörten, aber alle, in uerfdnebenen ^cbenöftcllungen unb in »er

fcfjiebencr Steife, für bie humamjtifdfjen Schulftnbtcn eingetreten finb.

©iner ihrer über$eugteften unb entfdjiebcnften SBerteibigev mar ber am
10. ^uni Heimgegangene Jürft, betfen 9Iame meit über bie ©renken feinet äanbcö

im Webcnfeu an feine ©efmnung unb feine Xanten allezeit juit tiefer SBcreI;=

nmg genannt roerben mirb, fföiiig SUucrt bau .^aeöfen. 3u feiner 6teffimg^

nnljme in ber Schulfragc hatte fdjon ber Unterricht, ben er in ber 3»genb env

pfangen, ben ®runb gelegt. Raffel 1

) ftreibt in feinem fdjöneu biographifdjen

SÖcrf: „Söefonbcrc ©rroeihnung unter ben Lehrern beö grinsen uerbient ber

töonreffor $r. Julius Sit (ig, bem ber Unterricht in ben flaffifchen Spraken

iuttieteilt mar unb ber fid) in einer 9ieit)e t>on fahren biefer roidjtigen Hufgabe

mit fo grofeem (Srfolg entlebigte, baf? es ihm gelang, eine aufrichtige unb unaus-

löfcfjiiche Neigung für baö Stubtum bes Altertums in feinem Zöglinge 511 cr^

werfen. Tcx 3>rin^3tatcr war auch ?Hcr bei ber 2l>at)l ber s
J>erfönlidjfeit mit

groner Umfidjt oerfahren, .beim er felbft hatte, als er fidj in ben sroaujiger fahren

feines Sebenö autobibaftifdj mit ber (Erlernung beö (3ricdjifd;en befdmftigte, in

Siffig ber m ben ficruorragenbftcn Philologen ber ®rc$bcner Hrcusfdjule ge-

hörte, einen bewährten Wotgcbcr gefunbeu." 3fn biefe
sJ)iitteilnng angcfchloffeu

ift bann bie bcutfdjc Ueberfefetma, srocier lateinifcher Briefe be$ $rin$en 2llbert,

Die er feinem gefyrcr gefabrieben unb bie ebenfo oon feiner Ji'iebe 51t biefem urie

oon feinem Stubieneifcr 3 ci,<wi* ablegen, ber micitc im 3lprit 1842 abgefaßt,

mit einer Sdnlbcrnng ber Jyeicr von be$ Sdn'cibcrö 15. (Geburtstag, ber erfte

im 2llter oon faunt 12 fahren gcfdjriebcn, baö frühefte befannt gemorbene Sd)rift^

Üüdf oon ber .ftanb beö prinjen, ein paar fcl)lid)te 2i>orte, bic burä) bic Wady

rid)t oon einer (Srfraniung ©illigö oeranlaftt finb : Silligio Albertus s. Aogrotus

es, hoc mihi niolestissimum est. Deum rogo, ut tibi valetudinem restituat.

Diligens ero et interini me ad Scholas tnas, ut nihil obliviscar, praeparabo. Vale

et mc amare perge*). 31t ben frenbcoollen plnlologifdjcn ^ugenberinnerungen

1) $n bem ttebensbilb bedürften, bno 3>r. Sfonrab Sturmlioefel uerfafit ljat unb ba«

unter beu oon ^oifliliinbcv l)erau«aeacbeuen ^ i oa rapl)t f dien ^olfobiidicru ben Meißen er-

öffnet, fte^t Ruberes über beu fUijfifdien UnurridU bes v
4?riu,en uidit. £od) möd)te td)

uidit nnterlapeit, l)ier auf biete uoniefflidie ^ioarapbtc bin^inuciien, bie bie l)ol)c\\ politiidieu

unb militiirifdjeu ^erbienfte be^> ^erftorbeneu 111 heufte* Xiidjt fem.
2) 4>erbft 1H42 mmbe ?o. Sl ö d) l n, ber non 1840—4!» Velner an ber .StieujiidnUe

mar, ber i/ateinunterridn be* grinsen Ulbert anueTtraut, unb bafj auch biefe ©tunbeu bödift

anreflenb a.eu»efeu, ift nn* nadi unterer Meumiti* tum Sti>d)ltV-> lumtberbaveiu IVbrtaleut unb
tiad) bem, tuao bnmalitK Mremjdiüler, wie .Ocinrid) i>. 2reit|d)t'e, von ihm su evsäbleu muBten,

2)a< ^umanifUWe (Bpmnoflum. 1902. IV. 14
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aber trat fpäter unzweifelhaft baö Bcwufttfein, baft baö Sachfenfanb in

feinen ©mnnafien, vor Altern in ben beiben rtürftenfdjulcn nnb in ben alt-

berühmten 9lnftalten fcreöbcnö nnb Leipzigs, unf$ägbare ftleinobe befige, bic

burd) eine unabfet)bare Steide trcfftid&er, 511m Xeil Ijod^bebentenber Schüler fid)

bewährt. Seiner &oct)fd)äfcung beö Unterrichts nnb ber (£rätebung an biegen

S^nten nnb bainit ber humaniftifd)cn Bilbung l)at ber ftönig wteberholt bei

feierlichen Gelegenheiten mannen 2luöbrutf gegeben, ioic er benn gern an

Sd)ulfeierlid)fetten teilnahm. Sd)on 1843 mar er alö jngenblidjer ^rinj bei

bem 300 jährigen 3ubUäum ber s
}Jt ei (jener Sdjule anioefenb gemefen, bann

wohnte er 1879 ber (Einweihung beö bärtigen 9ieubauö bei nnb 1893 ber %\iUU

feier beö 350 jährigen Beftel)enö ber 9lnftalt. ,,3d) bin gern 311m @l)rentagc

von St. 2tfra gefommen — erwiberte er bamalö bem begrüftenben ^Keftor —

,

benn id) t)nOc bic AÜrftenfdjulen lieb/' Unb bei ber (Einweihung beö neuen

bänbes für bic Sä)ule in (Grimma fprad) er: ,,3d) felje in ber ftürforge für

bie gfirftenfdjufen* ein heiliges BermädjtniS meines ftaufes unb ^offe, ba& es

auch meine Nachfolger fo Imltcn werben. ' Gott crtmltc unö bic &umamftiföe

Bilbung. ^d) merbe für fie fämpfen btö an mein @nbe." $ie Umgeftaltung

beö fächfifd)en ©ymnafiallehrplaneö im 3al)r 1891 genehmigte er, wie mir mit

geteilt würbe, mit ber (Srflärung, bafc er weiteren BerfArtungen beö flaffifchen

Unterrichtes nidjt jujiimmen werbe.

Unter ben Unterridjtsminiftern, bic ^renften im verfloffenen 3foW)unbert

gefeben, ift mancher in erfreulicher 3Beife für ben flaffifdjeu Schulunterricht ein

geftanben, boch am energifchefteu wol)l 45ufrau uon ^oßlcr, von bem mau
wirb behaupten fönnen, bafe er wä'hrcnb feiner zehnjährigen minifterieflen Styätiiy

feit in einem ©rabe, wie feiner feiner näheren Vorgänger, bie 3ügel ber Seitung

beö höheren Unterrichtöwefenö feft in feiner &anb behielt. „3$ fann gan* bt

ftitumt fagen, baf? baö Königreich ^reufeen feit langen fahren feinen fo tapferen,

hingebenben unb heroorragenben tfultuöminifter gehabt hat, wie ihn." So fprad)

ber Üaifcr am (Sröffnuugötagc ber Berliner $e$cmberfonierenj|. 2)ie Ber^

änbernngeu beö preufjifchcn ©ijmnafiallehrplanö im erften 3«hr feiner 2lmtö=

fühntng verreibigte ©ofeler alö einen Jortfdjritt im 9lbgeorbnetenhauö. @iner

weitgehenben Berfürjung beö Lateiuifdjcn unb Wriechifdjen aber trat er mit

<£ntfc$iebent)eit entgegen. 9llS Sonife, bem ber ^Hutjut ungefdnnälert bleiben

muß, in Cefterreid) burd) feine glänjenbc afabemifche £t)^ig!eit unb feine inten-

five Beteiligung an ber Weorganifation beö öfterreichifchen föinnna)iumö ben

flaffifchen Unterricht auf eine biö Dabin bort nie erreichte &ül)e gehoben $\i

haben, ber aud) alö £ireftor beö förauen ftlofters in Berlin noch biefelbcn %n
fchauungeu fefthielt, aber in feinen letzten Lebensjahren alö sJ)iinifterialbcamter

fleinmütig unb nachgiebig geworben war, — alö biefer eines Xages bem 3)iinifter

eine weitere 9lenberung bes Unterridjtsplancs für bie Wimmafien vorfdjlug, bic

eine ftarfe Beeinträchtigung ber altphtlologifd)en £cr)rfäd)er in fid) fdblofi, Da

uu^ueifclbaft. 3n einem intereffanien »cridjt, ans bem im* Tireftor Tr. ö cf e t W\U
teilinißett aemadit, idnlberr .St., um* bi* in* ^abr 1844 getrieben tuorbeu war (Üeftüre:

CSorneliua, tfuiav« Watt. Miiea, Cuiö* l'ietam., l'iniuoj, uüb teilten
s^lan für bie 3ufunft.
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mar, wie mir Stauber erjafjlte, (3oft(er bnrdinuS anberer 9)Jeimtng unb erflärtc

:

„9iitumermef)r, fo lange id) ÜJiinifter bin." (Gegenüber ber an ibtt gerüsteten Petition,

„geeignete Stritte jur Herbeiführung einer burdjgreifenben <2d|ulreform in

£>eutfdjlanb oeranlaffeu 51t wollen", fprad^ er am 6. 9)?ä'r$ 1889 in ber preufn-

icr)en IT. Cammer bie benfwürbigen SÖorte: „^d) gönne jeber Station if)re SBil-

bitna unb rjalte fic ber gefdjiditlidjeu (Sntwicflung nad) für beredjtigt; wenn idi

aber vergleiche ben beutfd)en (Mulbeten mit feiner aitBcrorbentlidjen gäf)tgfeit,

(ict) anjutpaffen an bie i>erfRieben ften Vcrbältniffe, mit feiner fixeren 2)ietl)obe

unb feinem fixeren Vermögen, aud) alle biejenigen ©inselfenntniffe ftcr) ju erwerben,

bic als wertvoll unb widjtig bingeftellt werben, — wenn id; bie Seiftungen bc=

traute, benen mir und in ben legten 3>al)r$el)nten unterzogen baben, barf id)

morjl fagen: in und liegt ein 3)fajs 0011 (Energie, weldjes nur erflä'rt werben

»fann burd) eine gefunbc unb tüdjtige @r=|ief)ung. 2ln biefem (Edjafe, roeldjen

bas beutfd)e Volf fidt) erworben l)at, mödjte id) olnte bringenbe 9Jot nid)t rütteln."

Unb ber in jener Petition ausgefprodjenen Vittc, ber 3ftinifter modtfc „aus berufenen

Greifen ;&eutfd)lanbs Vorfd)lagc unb föutadjten 3ttr ^rage einer Reform ber

beutfdjen Sdjule einholen unb mit geeigneten ^erfoneu unb Vertretern oon

$örperfd)aften über bic ©runbjügc biefer Reform unb ben ©ang ir)rer 2)uräV

mfirung in Beratung treten", begegnete er mit ber Veinerfung, bajs man fict) im

Unterri$tsmimfterium fdwn feit längerer $eit mit Siegiftriertutg aller 9teform-

uorfdjläge befdjä'ftige unb babei bereits bis -m 9ir. 344 gelaugt fei. 9tu<ft tote

GJofcler fid) bemüht bat, bie beutfdjcn neunjeunigen 2lnftatteu oon einem fduoeren
v
J)iifeftanb $11 befreien, wollen wir nid)t oergeffen. 9iadj beut, was er in ber

&bgeorbnetenfjauSfitmng vom 18. 9)iär$ 1890 mitteilte, l)atte fid) ifjm 'batnals

au« Verrjanblungen mit betn flriegsminifter bic fixere TOglidjfeit ergeben,

bafj bas gnnjc einjäljrig^freiwiHigc VeredjtigungSwefen, welkes, wie er fagte,

nad) feiner innerflen Uebcrjeugung ein l)öd)ft wefentüdjes Hemmnis für eine gebeil)=

lidjc entmitflung bes t)ötjcren Unterrid)ts fei, aus ber ganzen Verfjanblung ber

organifatorifdjen fragen ausfd)cibe, eine Mitteilung, bie mit lautem Veifall auf-

genommen würbe. SBenn nun allerbings bas l)ier in ?lusftdjt ©efteOte batnals

nid)t oerwirflid)t würbe, fo ift bod) nid)t blofc ber Stfunfd), fonbern aud) bie

Hoffnung geblieben, bafe bies in nid)t jm ferner 3cit gelinge — im ^ntereffc

iiid&t blon bes prcufjifdjeit, fonbern bes gefamteu beutfd)en r)öt)eren Sd&ulroefens.

Unb bann wirb man ÖofjlerS gebenfen.

Unter ben fjeroorragenben 5)iebijinem, bie uns biefes %a1)v entriß r>nt

^. ffl. toon £ieiniTrn wieberl)olt feine ©timme für bas f)tnnatüftifd)e ©umnafium

ais VorbilbungSftätte fünftiger Sierße erboben, fo 1888 in einem 2luffafc bes

„2lerstlidjen Vereinsblattes für 2>eutfd)lanb" mit ber Ueberfdjrift „2>er Äampf

gegen bie ©umnafien unb bie Heibelberger ©rflärung". Slusgefjenb oon bem

©rfolg, ben biefe gehabt, fpricrjt er von ben @efat)ren, bie nad) feiner Ueber=

jengung ben Uniocrfitäten unb nidjt am wenigften ber mebijinifdjen SJfafuftät oon

ben Singriffen auf bie rjumaniftifd)en Vefjranftalten brol)en, unb legt bar, weldje

Vorzüge bie ©nmnafialbilbung für fünftige Siebte l)abe. Vei Uebentarjtne bes

9ieftorats ber 3)hind)ener Unioerütät am 22. Diooeinbcr 1890 fam er auf bies

u*
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Xfjcma siirütf. „©erabe ber ()eUcnifd)c ®eift ift es (fachte er), ber fid) mäcfctia,

in bic 23rnft bes Jünglings einfenft unb ü)n für alles Sdjöne, @ble unb ©reifte

erglühen läfjt.
s3Ber unter uns gereiften Männern gebädjte nidjt nod^ fjeute bes

tiefen ©inbruefes, ben bie Seftüre ber Dboffee auf fein jugenblidjes ©emüt aus-

übte unb ber ifjm bie Sefmfudjt nadj ben ^errlia^cn ®eftlben bes rjellenifc^cn

Sübens für bas ganze Seben in'S &er$ pflanzte? 2Ber Ijätte nid&t ben großen

Staatsmann unb Bürger in ben Sieben bes 2)emoftf)eneS berounbert, wer roärc

nidjt ergriffen gewefen uon ber bie Seele bis in's Sftarf erfdjütternben £raa,if

ber Sopfwfleifdjen Schöpfungen? $as finb fretlid) 3)inge, bie ber «Hilter, ber

l'lrzt, ber Katechet in feinem Tag es beruf nidjt brausen fann, unb eben weil

HC nidjt brauchbar finb für ben SBeruf, müffen fie nadf) ber traurigen Soaif

oicler Sajulreformatoren ausgemerzt werben, tiefem flaffifdjen ©Omentum foü

auf ben zertrümmerten Altären in £empelruineu nidjt meljr geopfert werben. .

ftort mit biefen Statten einer abgeworbenen SBelt! $as finb fo Sdjlagworte ber

äiißerften Üinfen ber Weformpartei. Sir fjaben eine beffere SKeinung oon unferer

flafftfdfjen Söilbung. Sir galten es mit bem Sorte bes 2lri|toteleS : e ö fei

ein Betdjen ber (Sbelgefinntcn, nidjt nadfj bem blofe Üflüfelidjen

SU fragen. 2öas mir glauben, ift, bafe gerabe ber Utilitarismus ben
(WfidjtSf reis bes ^nbioibnums uerengt unb ber gbealiftmuö
iljn erweitert/'

3ieinffen fyatte feine ©nmnafialbilbung in ben 40 er ^a^ren bes oerfloffenen

3al)rl)unberts auf einer oorpommerfdjeu Slnftalt empfangen. l)an£ 5J&uröiicr,

ber ^afteriolog unb 9fad)folger ^>ettenfoferS auf bem Sefyrftuljl ber §i)giene an

ber sJDiündjener Unioerfität, ber auf einem bancrifdben (SJumnaftum in ben 70 er

3at)ren unterridjtet war, ftimmte mit ^wutten in ber Sdjätjung ber flafftfd)eu

Sä)ul|"tubien oöDig überein. 2lm 25. s
JJiai 1900 war er in einer Sifcuna bes

9lcrztlid)en iöezirfsueretns ?Diüne$cn Referent über bie $rage : „Soden bie 9Webi-

ziuer an ber Inunaniftifdjen S8orbtlbung fefujalten '<" (5r beantwortete fie be-

jatjcnb, inbem er erflarte: ber 3Cr^t ftelje bod) bem Patienten nidjt gegenüber,

wie ber 9Raf$tncmngenieur einer Wafdnnc; in oielen fallen fei bie feelifd)e

Sclmnblung bes Patienten ebenfo widjtig, ja wichtiger, als bie pf)t)fifa)c, unb

zu jener befä'bigc mat()ematifd)=naturwiffcnfa^aftli(^es Siffen uid)t, wol)l aber

Disziplinen, weldje ben ®eift anleiteten, frembe, aud) fcvnerliegenbe Heufcernngen

menfdf)lid)en DcnfenS unb (S'inpftnbens 51t verfielen, fid) in anbere ^"binibuali'

täten zu oerfenfen ; unb int Ijöcljften 3Jtafie werbe fold)c Sirfnng burdfj bas

Stnbinm ber antifen Spradjen unb Sitteraturen erzielt. 2lm Sdjlujj feiner

$ertd)tcrftattung aber, bic in ber 9)iünd)ener 9)fcbizinifdjen Sodjenfdjrift 0. 3. 1900

91r. 23 abgebrurft ift, mad)te 33. einen S8orid)lag, ber mit ber -INeinung nicfjt

aller, bod) manä^er s
l>erteibiger ber l)umamftifd)en Sinlftubien übereinftimmt:

man foHc fic^ im ^ateinunterrid)t unter (Sntfyaltung iwn eingeljenbem l'itteratur^

flubium wefentlid) auf bic (Srziclung ber Iner z» erwerbenben logifa)=formalen

öilbnng befdjränfen unb bic baburd) gewonnene 3eit einer ©rmeiteruug ber

.Uenntniffe in ber gricdjifdjcn Spradje unb ber unoergleid)lid) l)öl)er ftel)enben

griea}ifa)en Sittcratur wibincn.
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2Ü§ bcr greife ifiiiflniaul mit anberen ^tebt^iiieru oon ber „33abifd)en

£anbeS3citung" gebeten mürbe, feine tfnfidjt über bie .^it(affimn ber dieatgum-

nafialabiturienteu $um mebi-unifeben Stubtum ausäufpreeben, befanb er fid) ge=

rabe in langfam fortfebreitenber föenefung oon einer fdjweren (Srfraufung; nnb

borf) entfprad) er ber söittc nicht bloft mit furjem Urteilöfprucb, fonbern mit

eingehenber $egrünbnug, bie im XL. Jahrgang nnferer 3^itfd^rift @. 170 ff ab-

gebrutft ift. Hufjmaul hatte nad) bem, wao in feinen lebenbigeu „3ugenberinnc;

rungeu" 31t lefen ift, in bem plnlologifd)cu Unterricht ber oon i()in befristen

babtfd)en Wimtnafien feineöroegä burebauö (Muftigeö erlebt. (9(eiä)wobl ficht

au<jt) er, befonberö nad) Erfahrungen, bie er als afabeuüfdjer Sebrer nnb in ber

är$tlid)en s#rarte gemacht, in bem fmmaniftifdjen Wumnaüum ben beften Sd)ul=

weg für bie, meldje einft biefe gravid ausüben wollen.

Sehr guten flafiifd)eu Unterricht hat offenbar Bubolf ^ircf)Otn auf bem

oon it)m befugten (Söäliner Wunmafium genoffeu. ©einer freubigen (Smpftn=

bung über ba$ baburd) oon U)tn (Srrctd)te l)at er fd)on in bem Lebenslauf Stuö-

bruef gegeben, ben er nad) geltenbem $raud) oor bem Abgang oon ber Schule oer-

fafet bat; unb wenn er fpäter wiebcrbolt (Gelegenheit nalmt auf ben grofjen (Gewinn

bunuiueifeu, ben bie höheren 3dm ten für ihre Zöglinge aus bem matbematifeben,

pt)ilofopl)ifd)en nnb naturwiffenfd)aftlid)en Unterricht fcr)öpfen fönnten nnb foflten,

fo bat er bodj jugleid) in Erinnerung an bas, was er bind; ben latemifdjen

nnb ben gried)ifd)eu Unterriebt gewonnen, and) wieberI)olt öffentlich 9lcu§erungen

getban, welche jeigen, wie hoch er oon btefem Unterrid)tsgebiet bad)te nnb wie feljr

er ben oon il)m behaupteten allgemeinen fiarfeu Wücfgang ber Stiftungen auf bem-

felben bebanerte.
,,

c
3d) habe noeb bie ^eit erlebt — änderte er fieb am 6.

s
J0iär3 1889

im preiijnfdjen 9tbgeorbnetenf)aus — , wo es möglich war, auf ber «Schule bas

Latein fo weit ju erlernen, bafc mau basfelbe als eine brauchbare Spradje ciw-

wenben fonnte
;

id) habe fo oiel töriednfcb gelernt, bafc ich noch beutinen STages

ohne ju grofec Sdjwicrigfcit meine griechifd)en 5llaffifer lefe. ^dt> bebauere bas

nicht ; im (Gegenteil, e s w ü r b e mir au f? e r o r b e*n 1 1 i ch f cb m e n l i d) fei n,

wenn id) bauen etwas entbehren follte." ^nobefonberc aud) bie

Hebung im ©c brauch bcr lateinifchen 'Sprache weif? er als uerftanbbilbcnb -ui

febäfeen. „
s
J)(it bcr $el)errfcbung ber ^Beübungen einer anberen Sprad)e ^eioinnt

man — fagte er -— eine Nare Ueberfid)t über eine 3Henge oon logifd)cn Opera-

tionen, bie tu- bem eigenen C??>exft oor fid) gehen; man wirb in höherem
s
i)cafcc

ixrr feiner ©ebanfen." Unb in Erwägung ber Vorteile, bie ihm bind) ben

humanifttfeben Unterricht geworben, erflärte er: „^d) febwärme nicht für bie

:)ieall"d)ulen. äßenu ich ein f)inuaniftiicbes (%mnaftum herftellen founte, weld)cS

bie flafüfchen ©tubien wirflidj in fold)er fß ol Iftainbig feit leiftetc, wie fie

ciuftmals geleiftct worben finb auf unteren gelehrten Schulen, fo bafc bie Sprachen

loirflid) gelernt, bie alten Hlaffifer mit $eqneiulid)feit gelefeu würben, baf? wirf-

lict) ber (tfeift ber Sitten in bcr ftorm unb Starte ihrer eigenen SSorte hinüber:

ftrömte in unfere ^ugenb, — bann würbe id) fel)r bafür fein, bajj wir bas

t)uiuaniftifd)e @5umnafiuut mit ooller geftigfeit oerteibigen." Unb in ber ,^el)n

^atjre fpä'tcr, am 13. s
JNärs 1899, bei ber ^Beratung beö Kultuöetatö gehaltenen
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9?ebe leitete ben „Webergang ber allgemeinen Vilbung unferer höheren Schüler",

ben er ans feinen (Erfahrungen als Sehrer nnb @jtaminator erfchlie&en jui muffen

glaubte, oon betn Mücfgang ber flafflfd^en Sdnilftubien ab, auf benen bie höhere

SBilbung bei uns ^eru^t habe, unb btefen 9lücfgang oornehmlicf) baoon, bafj baö

grammattfehe 28iffen fe^r in ben <ointergrunb getreten fei. £0$ bürfen mir

biefe laudationes temporis acti unb bie wieberholten Älagen über ben gegenwärtigen

3uftanb nicht anführen, olme bewerfen, bajj bie teueren in U)rer Allgemeinheit

ber 2Birflid)feit nicht entforechen, bafe feit einem falben 3a^rl)unbert ber Haffifcrje

Schulunterricht auch Ijöchft wefentliche fyortfd^ritte bei uns gemacht hat, 3. 33. in

ber fachlichen (Srflärung ber Schriftfteller, fo bajj mit ftug unb Siecht behauptet

werben faun, er oerbiene in mehrfachem Betracht gegenwärtig nodj mehr als

früher „mit ooller fteftigfeit oerteibigt" $11 werben. (Sitten realen ©runb f»at

bie oeffimiftifche Anfchauung Zirchows nur infofern, als währenb ber legten

3ol)r$ef)iite auf ben oberen Stufen nicht weniger beutfeher ©umnafien bie (Sr^

Werbung unb Söefeftigung grammatifdjen SSMffenö im lateinifchen unb gricchifcheu

Unterricht bermafeen surüeftrat, bafj bie Sicherheit beö fprachlichen Verftänbniffeö

ber Tutoren fchwer baburd) beeinträchtigt unb bie Seftürc burch bie 9)ienge ber nun

notwenbigen elementaren Erörterungen ftarf gehemmt würbe. Aber bie @in=

fic^t, baft man mit bem 9iuf „2tfeg mit ber ©rammatif unb ben grammatifchen

Uebungen aus ben oberen klaffen, hier alle Seit für bie Sertüre!" auf einen

^oljweg geraten ift, bricht fich ja nun allmählich Stohn.

3lm 7. ^uni fdjieb oon uns &ari gangemeifter, nachbem ein Stillftanb

in ber tötlichen ttranfhett, oon ber er fchon im oorigen 3af)i erfaßt worbeu

war, hatte hoffen laffen, ba& er ber 3Biffeufchaft unb ber Bibliotheca Palatina

noch länger werbe erhalten bleiben. Sie bie großen Bibliothekare $ur 3ett ber

ptolemäer, wufcte er bie Verwaltung eines foftbaren ^anbfehviften- unb Bücher-

fAafeeS mit ftorfchungen auf bem ©ebiet ber Haff. Philologie iu einer Seife 311

uerbinben, bafc es nicht möglich ift 51t fagen, in welchem oon beiben 3Birfungö-

freifen er fich größere Verbienftc erworben hat. Vorjugöweife feine 33ebeutung

als Vorfteher ber föeibelbergcr Umoerfitätsbibliothef hat fein Nachfolger in biefem

Amte, profeffor 2)r. 3B i 1 1 e, in einer auf langjährigem 3"fammenwirfen beruhenben

unb aus warmem föerflen gueflenben ©ebäd)tnisrcbe gefeiert.
l

) Seine unoergäng=

liehen Seiftungen iu ber Sammlung unb Deutung lateinifcher ^nfchriften unb bei

ber (Srforfchung beö römifchen Simes auf beutfehem söoben — Seiftungen, bie put
großen £eil auch ber Aufhellung ber ©efdnchte unferer Vorfahren wcfentlicf) $11

©ute fommen — werben oon anbercr Seite cingehenbe Sürbigung erfahren.

Sir aber \>a\\U\\ hier bem Verdorbenen für bie lebhafte Art, mit ber er ftets,

wo immer fich ©clegenheit bot, bie Unerfcfclichfett ber altflaffifdjen Sdjulbilbnng

1) Sie ift in ben Wcueu £>eibelberger 3rtl)xt»üd)cru aebrueft, aber ^ugleid) in Sonber=
abbrüefeu auagegeben. — Sronunt bie 3ett, tuo man fid) aud) ber üieleu rjumoroolleu 3Ko=
mente gern* tuieber erinnern mag, bie man mit ;Jangemcifter erlebt, fo faun Diellctd)t wenige
ften* teiltueifc bie foftlid) launige Beitreibung feine« Gebens unb ^irfen-j an« Sidit treten,

bie sur Weier feine« 25 jährigen Doftorjubiläum« ber (ein i^abr oor il)m oon un« gegangene)
(*rbniann*börff er im Stil bc* 3öd)crjd)eit (-oeleljrteulerifonö oerfaßt Ijat, roo aefd)ilbcrt

ift, wie ber .'peibclbergcr Cberbibliotbefar, „gleid)fatu ein umbgetoenbter Sieo 5lUatiu*",
bic römifdjeu $alatini in bie &cimat surürfgefülirt Imbe.
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betont hat, ebenfo roie ein SRann, ber uns fchou oor beut Schlufe beö uortgen

^rt^veö entriffen morben ift unb beffeu $ilb auö fachlichem wie perföm

liebem ©runbe in unferer (Srinnerung eng mit bem 3an9enic^ft e^0 oerfnüpft ift,

%
}>rofeffor 25r. jfran; ^uffenjjarbt, ber nach 20 jähriger &ehrermirffamfcit 1882

bie £)ireftion ber Hamburger ©tabtbibüothef übernommen Iwtte, auch er 3ugleidj

alö philotogifcher $orfcher wie als 2Mbliothefar ungemein tl)ätig unb uerbient

unb and) er aflejeit mit f<harfem 2Bort für ben tjumüut|"tifd)en Unterricht ftreitenb.

lieber bie ßrenjen bes beutfcfjett 9feich§ fyinauö haben fich und feit $rün-

bung beö ©nmnafialuereinö Üöunbeögenoffen nur <5cite geftellt, bie untere Sadjc

tljatfräftig geführt ^aben. 3Me uerfchiebenften (Staaten (Suropaö, auch bie norfc

amerifamfehe Union ftnb in bem tjeuer ausgegebenen jmeiten Vcrjeidmis ber

^Jitgtieber uertreteu. (Sineö ber thatfräftigfteu mar ^rof. 2>r.% l|. J>cf|taicfter,

ber am 7. 3uli in 33ubapeft ftarb. 2Uö ©ofm eines Jlommunalfdjultehrerö

im tfomitat £emeö 1839 geboren, empfing er felbft jumä'djft bie Jöilbung eines

2to(tef$ul(efjrer6 unb mar an sroei $rimarf$ulen im Äomitat Sorontal be-

schäftigt. Soch 1863 ermarb er bas ^rofefforbiptom für Sflütelfchuleu unb

befteibete uon 1871—87 eine i*rofeffur an einem fatholtfchen Dbergmnnafium

5u Öubapeft, mürbe im itauf biefer 3a{jrc aud) 511m Dr. philos. promouiert.

Von 1887 bis ju feinem £obe aber mar er ein einflußreiches siWitglieb bes un-

garifchen Reichstages, bie längfte 3eit Vertreter uon ©chäfeburg unb bauernb

Referent in ber (Scftion bes ReichstagöausfchuffeS f«r bas v
Mttelfd)ulmefen.

Sein päbagogifdjes &auptmerf ift bas 1881 crfdfjienene über bie ungarifä)cn

ftumnafieu, ihre (Äjefdnd&te unb Statiftif.
sMti\\ perfönlicher Verfeljr mit il)m,

1893 in 2ßien begonnen unb in ©ubapeft fortgelegt, foioic bie mit it)m geführte

Korrefponbenj ift mir eine &ersensfreuDe unb eine Cuelle reifer Belehrung ge=

mefen. Von ihm empfing ich 511m £eil bie uon mir in früheren Sahrgängeu

biefer 3eitfd)rift mitgeteilten 9iacf)rid)ten über baö uugarifche ©dfjulmefen unb

feine neueften s
J>hafen. (Ss mar mir intereffaut, bafe ein sJJiann, ber uon einer

mit bem flafftfchen SHltertum in feiner bireften Ve^iehung fteljenben Vilbung auö-

gegangen mar, mit ootter Ueberseugung für ben Ijumaniftifdjen unb fpe^iett für

ben griechifd>en Unterricht eintrat, unb ich hfl&e ü)mr row anberen auslänbifcheu

Verfechtern biefer Stubien gegenüber öfter empfunden, bafe ihre Unuerjagtheit

bei uiel fchmierigeren S3ert)ältniffcn ein befdfjämenbeö Vorbilb für manche humani-

ftifd) (^eftnnte in 3)entfchlaub ift, bie matther^ig an ber 3»^m ft beö flaffifdfien

Unterrichte „megeu ber 3eitftrömung" jmcifeln, alö ob biefe baö lefetc 2ßort bei

einer 6ad)e hätte, bie nicht bloß in ben Hulturftaaten (Suropaö feit Sahrijiuüxrtm

erprobt ift, fonbern fich auch jenfeitö beö D^eanö in bem (Gebiet beö Sternen-

bannerß immer mehr bemahrt, mo fie burch feine ^rabition geftü^t wirb.

&. Uhlig.
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$cr edmfmctftcr uu* fein Sil}«.

„$er Sdmlmeiftcr unb fei» Sohn" io möchte id) mit beut £üel einer

befannten (Stählung von (SaSpari bie folgenben Blätter überfdn'cihen, bie beut

2lnbeufen an jmei hervorragenbe Männer unfereö m ü r 1 1 e m b e r g i i 6) e n Sdt)ul-

mefens geweiht fiub. £cr Solm ift ber im Dezember 1899 verdorbene ©rünber
unb .Veiter bes Stuttgarter sJ?calgi)mnafiums, Dbcrl'tubienrat (S 1) r i ft i a n 2) i ( 1=

m oim; fein Stotcr mar ber Sorfidjutiueitter CS* l i a ö £ i 1 1 m a n n, bem ber bnnfbare

Solm eine eigene Schrift genübmet, bie unter bem Xitel „$er ©djutmeiftcr
uon 3 Hingen" erft im vorigen ^nljre »oh ben Hinterbliebenen aus bem Ülaü)

laß beS Oberftubienrat 2)iHmann veröffentlicht ivorben ift (Stuttgart bei

3. 23- SJfefcler). ®ern fteüe id) bem „&umaniftifd;en ©nmnafium" auf ben SBitufd?

feiner beiben Herausgeber 5ur Verfügung, mas id) feiner 3eit unter bem frifeften

(Sinbrtirf von £illmanns £ob unb Begräbnis unb bann 2 Saljre fpäter nad)

bem (Sridjeinen beo berjerfreuenben ändjc« „£er Schulinciftcr von SUtngen"
uiebergefchrieben Ijabe.

1

) £eu äußeren ^(nlafj biefent $ud)C gab bem Herfaffcr

ber £ob feines älteren Stoibers, bes berühmten Crientaliften 3luguft 2)illmann

in Berlin, im ^aljre 1894. 2lber inbem ber übcrlebenbc Araber fief» nun baran
machte, alle bie (Erinnerungen an bas (iltcrnlnius unb vor allem au ben 33ater,

wie fie il)m gerabc bamals in erneuter Mraft »or bie Seele traten, mit finblidjer

Pietät unb ^ahrbaftigfeit junädjft nur für Den 5Ueis ber Familie — auf-

uijeidmcu, bat er zugleich ein mertuolles, in feiner Schlichtheit beinahe rührenbes

3cit= unb Sitteubilb aus bem verfloffencn ^ahrhuubert gefdjaffeu. Unb menu
bies #uch, mic nid)t anbers 311 erwarten, burchiueg a Itf d; wäbif dje Färbung
trägt, fo ivcrben bie üefer, bie mir ihm außerhalb Württembergs gewinnen mödfjten,

gerabe barin einen befouberen Dk'v^ finben.

2) er söatcr Sil l mann.
$n (ä üblichem Gahmen bietet uns ber Solm Xillinaun ein $ilb uon

ähnlichem äiei^e, mic es fein ftreunb, ber unuergeßlidje 3 l| lins ftlaiber, in feinem

„ Stuttgart vor 100 fahren'' für bie tfcnntnto bes h a up t ft äb t if djeu Gebens

von eljebem gefdjaffeu hat. Zugleich aber lernen mir auch ben Solm erft recht

aus beut itoter verftchen: eine ganje 9(eihe von Hügen, bie ben Meftor beo

Stuttgarter sJicalginnnafiunis ausgezeichnet haben, enueifen fich bem aufmerffamen

&efcr als väterliches (Erbgut.

iUus fleinen, ärmlichen ^crhältniffen heraus l)at Sohn bes ^nnmer-
manns (S'lias ©illmann in ^Hingen, einem Xorfe im Oberamt 3)iaulbronn, un-

weit ber babifdjen Wrcnjc, fich ourch raftlofes, zielbewußtes Stieben 511 einem

ber gcachtetften unb wohlt)abenbften Bürger feines £>eimatborfeS emporgearbeitet,

bem gauje töcfäjlechter ihre Sdjulbilbung unb ihre (S'rftieluing uerbanften unb
ber and) außerhalb feiner lUmtsti)ätigfeit gar vielen ein fluger unb mül)lwollenber

Berater in allerlei leiblichen unb geiftigen diäten geiuorben ift. Selbft nod) im

fd)ulpflichtigen Hilter ftchcnb, barf ber aufgemeefte unb
(̂
uverläffige ftuabe bereits

gelegentlid) ben Lehrer vertreten, ber ihn bann mit 14 fahren in bie ^elnc

nimmt, beim SchuUehrerfeminare gab es bamals nod) feine. ®urd) praftifd)c

Uebung muß er fich fett>ft bas meifte, aud) bas Orgelfviclen, lehren; baneben

hilft er als getreuer Sohn ber -Diutter bei ben ^yelbarbeiten unb im Seinberg;

bajnrifdjcn hinein ift ber Sdjulgel)ilfe mol)l einmal auch ^ „Treiber" tl)ätig bei

einer ber großen föniglidjen ^ofiogben auf ber Solitube, von ber forgfamen

Butter mit einem Saib '^rot unb einem ©rofd;eu ausgerüftet, ben er als „ver

1) Söcibc ?Ui[fdDc ftub tu ber „äBürttcmberoifdjcu ^oIf<?3citung", bem Organ ber beim
fd)en Partei in SBürttcmbcra, eridjicncn.
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fpart" mieber abliefert, als er nach fünf £agen mit ben anbern Sauern uon

ber £yrone gur&tffchrt

Diit 18 fahren finbet Crtiao eine Stelle ab „^Jromfor" bei beut erfranften

8rf)uUeI)rcr in 3iieringen mit einem ©ehalt uon 8 ©ulben jährlich nnb freier

Station. lUuf bem offenen &ül)nenraum ohne ftenfter wirb ihm ein Säger uon

öeu nnb Stroh, mit ein paar 5ufammcngcnäl)teu Sätfen als £ccfc, bereitet;

l)ier fdjläft er — troti ber Rauben, bie über feinem Raupte niften — ben Sd)laf

bes ©erechten, bis il)u Sdjlag 5 lUjr fein franfer Sdmlmeifter bitrd) eine finm

treidle (£inrid)tung - eine Schnur mit einer Sdjelle, bie oom Äranfenjimmcr
im unteren Stocf burd) ein £odj im Jujwoben bis an bie Sagerftatt bes Sßroui*

fort geleitet mar aus ben erften aJiorgcnträuiucn werft. (St eilt 511111 „Borgern
läuten'' in bie .Uirdjc, bann holt er ftd) am Brunnen fein 2Bafd)iuaffer nnb ift

um 6 Uhr bei ber gebrannten sJ)iorgeufuppe zugegen. Um V* 7 Utjr läutet er

mm zweitenmal bie Sdjulglotfe; bann unterrichtet er - nad) ber
v
JMetlwbc, bic

it»u fein gefunber ^icnfdtjenucrftanb nnb feine Ijerjlidje H'iebe jur gugenb ein-

aiebt - uon 7—9 Uhr bie ©rofeen, uon 9— 11 Ul)r bie Kleinen, unb läutet

um 11 Ul)r bic
s
))iittagsglotfe, bie aud) il)it 311111 länblid)en Wal)! am £ifd)e

feine« Sörotherrn ruft.
'

£er Nachmittag ift in ber .Seit 0011 ©corgii bis SMartini

UUpril bis Noueinber) fdhulfiei; aud) uon Hausaufgaben weift jene glürflidje $c\t

nod) nichts, fo wenig als uon ausgejtrfclten Vel)p unb Stunbenplänen. SÄber

ber Sdnillehrer ift ja zugleich ber s
j)iefiuer, unb fo bat er bis 511111 i'lbenb nod)

breimal am ©lod'enfcil in ber ttirdje 511 stehen: 5wifcr)en 3 unb 4 Ul)r bie

„^efpergloefe", juoifdjcn 4 unb 5 bie „£ürfenglort'e", 5m* (Erinnerung an bas

3a(jr 1682, ba bie dürfen uor Sien ftanben, unb cnblid), wenn bie Macht herein-

bricht, bie ,/Jlue ü)iariaglocfe".
sJiame unb Sitte hatten fid) aus ber fatl)olifd)en

3eit erhalten. 3i>as fid) uon Minbein nod) auf ber ©träfe herumtreibt, geht

jefet fd)leunigft nad) foaufe, unb im Greife ber Seinigen unb bes ©efinbes betet

ber $ausuater ben alten Spruch: w3ldj bleib' bei uns, §err ^efu CS^rift, bie-

meil es Stbenb luorben ift." — 2)er Sonntag bringt bem ^rouifor uermehrte

Arbeit : bic ftirdje reinigen, bie Stühle für bie ©emeinberäte abmifdjen, bas Öieb

beim Pfarrer holen, Orgel fpielen unb uorfingen unb nebenher bie Sdjutjugenb

im gautne holten
;

aud; bei Äinbtaufen, ifeid;en unb Hochzeiten ift er unent-

behrlich.
v
J£ad) zweijähriger Sßrobejeit in sJUerhigcn mirb 2)illmanns Hater iuol)l^

bcftallter ^>rouifor in (Gerlingen, am ftufte ber Solitube; feine $efolbung

mirb uon 8 auf 12 ©ulben erhöht. 3Me Nachmittage unb 3lbenbe bringt er

meift auf ber Solitube 511, iuo er bie ffinber bes iOberförfters gegen eine Öe*

lohnung uon einem ©rofdjen für ben Nachmittag unterrichten barf.

Untcrbeffeu hat er auch in Stuttgart feine £ienftpvüfung mit ber Note

„uor^üglid) befähigt für ben Sd)ulbienft" beftanben. W\i biefer Empfehlung
mclbete er fid) uin bie erlebigte Schullehrerftelle in fingen unb wirb ohne

©afjlfampf einftimmig gciuäl)lt.

„Seit 11. Sunt 1810 — fo lautet ber aud) fpradjlid) benfwürbige Eintrag

im jjamiltenregifter —- nuirbe Elias 2)iQmann uon ber Commune nominiert unb

präventiert unb am 28. %m\i uon bem ftonfiftotium fonfiriniert." £amit ift

ber Wefclle 511111 äReifter geworben. Sfcet
s
Jlbfd)ieb, ben ihm bie ©erlinger hielten,

unb ber feierliche (Sntpfang in Illingen finb berebte ^eugniffc bafür, ioas jene

an bem treuen unb gefeierten Lehrer uerloren, biefe an ihm 511 gewinnen hofften.

(Sr hat bie Hoffnungen feiner ^Uinger nicht aetfiufmt.
s
JJiit feiteuer &iws

flebung unb mit bem ©infame feiner gamen in fid) gefeftigteu
s^erfönlid)feit

lüibntete er fid) feinem ferneren Berufe. „Ta mar nirgenbs etwas 2lngelerntes,

etwas ^rembartiges ; was er gab, fam aus ihm felbft. (Ss war, wenn id) fo

fagen barf, eine "uollftänbigc ^erinnerlichung feines Berufs, was feinem Unter-
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rid)t bie Iwljere 9Beu)e gab/' fajreibt ber Soljn imb nennt bamit sugleidj auä)

bie fögenfdjaften, bie iljn felbft als ^etjver auöjcid^netcn. —
löon änderen (Sreigniffcn ober $eränberungeu Ijaben wir uon iefct ab wenig

nietjr 311 berichten. %m 3af)re 1820 fd&lie&t er ben sBunb mit einem gebiegenen,

fleifcigen nnb ermerbfamen 9)täbd&en, ber £odjter beö Sd&ullef)rerö in Unter«

enfingen, bie iljm nad) 15 jähriger rtlücftid^cr CS^e burdf) ben £ob entriffen wirb,

nadjbem fie tt)m fedfjö Kiuber gefdjenft nnb ifjm treulid) geholfen f)at, ben Wohl
ftanb beö &aufeö $u mehren, Senn ber Sdnilleljrer (Sliaö Ditlntann ift juQleid;

ein trefflidjer iianbwirt nnb ÜJÖeingärtncr. Senn er morgens, mit £ageögrauen,

auffiel)!, io giebt er uod) oor Sdjulbegiun ben TOgbcn nnb Xaglöfjneru bie

Reifungen für bie 2lrbeit beö £ageö, unb am 2lbenb forbert er oon jebem genaue
s
Jkd)enfdf)aft. So roßt baö ^ebenöbilb, baö ber Sorjn 00m &ater jeidjnet, 511^

gleid) ein $ilb beö ganjen bäuerlidjeu SBetriebö oon bajumal oor unfern 9liiftcn

auf; gumal bie SBeinlefe iajilbert er unö mit einer epifd&en Sefjaglidfofeit, bie

neigt, wie fcfyr aud) il)m feine 2öeinbcrge anö &cr$ geworfen waren! Unb in

biefem .ftufammeuljang bürfen wir and) bie saf)Ireid)en fernigen Sprüd&e an-

führen, bie burd) baö gan^e Öitd) oerfireut finb unb bie unö mit ü)rer nüditernen

Vcbenöwaf)rf)eit unb fdjlagcnbcn Kürje jiuocilen an bie Sebenöregeln beö alten

(Sato gemahnen. „3e weniger ^ebürfniffe fidt> ber s
JJienfd) angewöhnt, befio

freier lebt er." „2Baö bu bir fclbcr trmn faunft, barfft bu nidjt anbern zu-

muten." „Daö ieuerfte ift baö Silligfte in ben Kleibern." „Sie Kleiber finb

uid)t für bie (Sitelfeit ba, fonbem }um Scfmfc." „Xfjue mit ben SJiägben uid)t

Kameräbleö," fagte er 311 ben Xöcfytern, „madf) biefj nidjt gemein mit ben £aa/
löljnem," warnt er bie Sölme. „hieben einem Frömmler ift ein 9lder eine

Carolin weniger wert" u. a. in. Seiner naturwüd&figeu 3lrt war eben allcö VLn*

gefnnbe unb Üeberfpannte auä) im religiöfen £eben ^uwiber; feine ftrömmigteit

war feine fopftängeriidje ober fentimcntalc, fonbern eine frifaie, tljatfräftige, bie

er bewährte im S)ienft ber Scjmle unb ber ®emeinbe, wie alö baö attoereljrte

Dberljaupt ber ftanülie, in ber er König unb s$riefter war. Wü Stolj erfüllte

iljn, waö er an feinen Söhnen erleben burfte. „(Sö ift watjr, au endj jwei Kerle

bürfte fid) fein ^rcilat fdjämen," fagte er einmal in überouellcnbem SBaterftolj

31t Urnen, alö fie, beibe fdjon in 2hiit unb Würben; bie gerien im (Slternljaufe

^ubrad^ten unb ein ftreunb beö £aufeö i|n alö glütflidjcn
s
i>ater gepriefen l)attc.

3lber er blieb fein ^eben lang befdjeiben unb fern oon Selbftüberljebung. 9Ito

ilnu in ben fünfziger $al)ren oon einflufjreidf)en ftreunben eine Kanbibatur für

ben £anbtag angeboten würbe, leimte er fofort ab, mit ber Segrünbung, baft

er ba^u nvtyt ber SDiann fei. ,,$aju muffe man mel)r Ijaben, alö er ju bieten

oermbge." —
3m ^a^re 1867, alö er bereits baö fiebenjigfle ^ebenöjal)r überfaj ritten

l)atte, fam er um feine ^enfionierung ein, unb ber König üertier) it)m auö biefem

SSnlafe bie golbene (Sioiloerbienftmebaifle.
sJiod) 10 ^a^re burfte er fidt> in

geiftiger unb förperlid^er dififtigfeit auf ber l)eünatlid)en Stolle beö wotjtoer-

bienten ^ul)eftanbeö erfreuen, ftanb im 83. ^al)re, alö eine ©rfältnng, bie

er fidj in feinem Seinberg ^ugejogen Ijattc, feinem ifeben ein @nbe machte, am
5. mvz 1877.

s
JJiit ben Kinbern unb (Snfeln trauerte an feinem (>3rabc bie gan$e (Äiemeinbe

Illingen, für bie er eine fromme Stiftung jur 2lnfdt)affung oon Xraubibeln bt-

[timmte. feeute nod) lebt in feinem Heimatort baö v
^ilb beö Sdjulmeifterö oon

Illingen, ber nid;t meljr fein wollte, alö er war, aber in bem, waö er war, ein

ganzer sJKann gewefen ift.

3d) l)abe oben gefagt, bafe fo utan^e 3ügc, weld)e ben oerewigten sJteftor

beö sJtcalgputafüimö auöseicijneten, fia) bem aufmertfamen Sefer alö oäterlid^eö
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ßrbftiicf barftellen. 9iur baf? eben ber gan^ üerfcfjiebenc Jötlbungsgang unb bie

ÜebenöftcUutt^ wie fic bem Sofmc befcr)ieben waren, aus biefem noch etwas gans

auberes geniadjt höben, als ber Leiter mar. (5s ift luofjt feine Anmaßung,
fonbertt nur ein SluSbrucf meiner 2lnhänglicf)feit unb £anfbarfeit für afles, was
ich als Hilfslehrer unb balb barauf als ^"rofeffor am (Stuttgarter Wealgnmnafium

meinem langjährigen iHeftor oerbanfe, wenn ict) ocrfudjt I)abe, bie Eigenart unb

bie Sebeutung biefes unoergeßlichen Cannes mir unb anberen flar 5» mad)cu.

2) er Sojn SMllmann.
&er Schöpfer bes m ü r 1 1 em b e r g i f dj e n unb ^Reftor bes Stuttgarter

SHea
I g n mnaf tu ms, befteu ^orbitb für bie gleichartigen 2lnftalten unteres

engeren Statcrlanbes maßgebenb gemefeu ift, mar eine fo eigenartige, gewaltige

^erfönlicf>feit, baß er nicht nur ben £aufenben, bie als Schüler, ben oiclen, bie

als Seigrer ober Kollegen amtlich mit Unit uerbunben waren, unoergeßlich bleiben

wirb, fonbern es mußten auch biejenigen, bie nur in allgemein menfchlidje Be-

rührung mit il)m famen ober ir)n nur aus feinen Schriften fannten, notmenbig

ben (Sinbrucf eines ungewöhnlich reichen (Mciftes unb einer unbeugfamen, jiel-

beumßten £fmtfvaft empfangen, 9l(s Sehr er im f)öd)ftcn 9JJaße anregenb, be-

aeifternb, and) bie Prägen ober Sdjmachen mitreißenb burd) bie Originalität

jeiner s
3)tetbobe, bie 2lnfd)aulid)feit, mit ber er 311 unterridjten unb and) ben

ipröbeften Stoff 311 burdjgeiftigcn wußte, oäterlid) mof)lwollenb unb boer) wieber,

roo es not tf)at, ftreng unb unerbittlich, ein 3)ieifter in ber Siagnofe unb in

ber 23ebanblung ber Schüler, bie irm oerehrten, mie nidjt leidjt ein Setjrer oer-

ebrt wirb, unb bie ihm feinen treffenberen Beinamen 511 geben wußten, als „ber

Serr" — fo war Mimann in ber £bat eine $>c rr fd) er na tur, unb bie 2lrt,

wie er fein SKeftoramt führte, laßt fid) Dielleicht am beften mit ber eines

patriardjalifcrjen Königs Dergleichen, ©r mar fein greunb ber parlamcntatifdjjen

töeijierungsform unb bes allgemeinen Stimmrechts, menu es geftattet ift, biefe

$e3eidmungen auf bas Seben ber Schule anjumenben : mit Sifeungen unb 5?on-

uenten fyat mau am Stuttgarter 9teaIgnmuafium fefjr menig $e\t angebracht, unb
wenn es je fein mußte, fo wählte er bie Stunbe fo, bofs bem Unterricht feine

ober boch möglichft wenig ,3eit entzogen würbe. S)enn einer ber oberften ©runb-

fäfce bes ^ielbefd)dftigten war es, bie ^eit auskaufen, unb bafür <ut forgen,

baß ber gleichmäßige s$enbelfcr)lag bes ©dmlfebens fo feiten als möglich unter*

brocken werbe. @r wußte es, baß 2lrbcit, regelmäßige, ftreuge Arbeit, eines

ber einfachften unb wirffamften (SrjuehungSmittel ber ^ugenb ift. @s ift fein

Zweifel, baß oon ben Schülern bes Stuttgarter SRealgomnaftumS, -mmol in ben

brei oberften Älaffen, ein ftarfes 3Kaß angeftrengter Arbeit uerlangt wirb, benn

bie 3kk, bie ©tllmann feiner ülnftalt gefteeft Imt, finb boch/ unb ber Waßftab,

ber an bie Seiftungen ber Schüler gelegt wirb, ift ftreng. Srofcbem Durfte 2>ill-

mann bie ©enugtbuung erleben, baß oor einigen fahren, als ber Ueberbürbungs-

ftunn auch Mer «nfer Sanb fn"S°fl unb felbft in ber 9lbgeorbnctenfammer einigen

Staub aufwirbelte, fein
sJtealgimmafium oon biefem Sturme ganj unberührt ge-

blieben ift. (Sr hatte es uerftanben, jene fchlaffe unb meidjliche 3eitftrbmung,

bie ftch Dom (Sltemhaufe auch <*«f M« Schule
(̂
u übertragen broht, oon feiner

Inftalt fern 311 halten.

Selbft unermüblich in ber Arbeit für bie Schule unb jeben borgen, auch

im ftrengften SBiuter, ber erfte auf bem ^lafee, ausgerüftet mit einer ftaunens-

luertcn i^iHens- unb ülrbeitsfraft unb zugleich mit einer großartigen ^ielfeitig-

feit ber Jöilbung, fo baß feines ber mannigfaltigen im SHcalgnmnafium gelehrten

5äd)er il)m fremb war, erwartete er and) oon feinen Schiern ein ljol)es 3Jiaß

0011 3lufopferungsfä()igfeit unb Eingebung an ihren Söeruf. iUber er erleichterte

il)uen auch wieber bie 2lrbeit burd) bas große ÜJiaß oon Freiheit unb Selb-
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ft an big feit, bas er iljnen in ber 9üisübung i()res Berufs gewährte. Niemals
bat er orjue

s
Jtot unb niemals in Hemlidjer äBeife eingegriffen

;
je beffer ber

Sie&ro oljne i|n Mim ^tete fam, um fo lieber war es ijjm. (Sr uerftanb es 511

regieren, ofjnc baft man oiel bauou fpürte; aber es ging eine geheime geiftifle

Alraft uon beut SBtotmt aus, bie unfidjtbar im &aufe \va\ttit unb ber (Sdjulc

iljr eigenartiges (Gepräge ocrliel). 6t war eben eine großartige jftatut, ber ü ber
beu fingen unb N

J!)ienfd)en flaub, wie er aud) als £d)riftfteller ftets über bem
©e^äufe ber ftreitenben Parteien unb Sdjulineimmgen in uorneljmer 9(iU)e feinen

Stanbptmft genommen bat. $ureaufratifd)c Söorf^riften unb s}>erorbnuna,en

liebte er nidjt unb brandjte er md)t; jene mcd)anifd)e unb gebanfenlofc, wenn
aud) äufjerlid) rorrette Sfort, feinen Sienft 311 tl)ttn, war il)in im ©runb ber ^eele

lunriber, unb er fudjte aud) feine &()rcr burd) fein Hilles ^orbilb unb ot)ne uiel

2i>orte bal)in 511 bringen, baft fic il)re Aufgabe an ber Smjenb von innen
ber aus, als fittlidje 31 uf gäbe erfaßten, Söon ber mobernen (Sdjulreforut

uerfprad) er fid) wenig lautes, unb es giebt 511 beuten, baß bas fteatgimmafmm,

trofc feiner uon &>aufe auo fortfd)rittlid)en
sJiid)tung, bodj in vielen Stücfen bie

alte württembergifd)e Xrabition treuer bewahrt f)at als baö l)umaniftifd)e (Sh)\\v

nafium l
).

£ie gletdjen £igcnfd)aften, bie il)n als deiner unb sJkftor auöjeidjneten,

fdjinücften aud) ben ÜJlenfdjen: fd)ltd)t unb natürlid), öfters berb, aber nie*

mals taftlos ober uerlefcenb, maljr unb aufrid)tig, womit ein l)ol)er ©rab von
l'ebensflugbeit wol)l oereinbar, immer bie 6a die im IHuge betyaltenD unb in

feltcncm siNajje frei uon ber menfd)lid)en 8d)wäd)e, bie eigene s^erfon in ben

SSorbergrunb 311 rüden, ein si)Jaun nid)t nur uon Weift unb fdjlagferttgem SBife,

fonbern aud) oon fdjwäbifdjer Tiefe bes ©emüts, babei auf ben oerfcrjiebcnften

Webieteu menfd)lid)er ^utereffen wobl bewanbert — man erinnert fid) nod) bes

jünbenbeu Ärttfels, ben er als erfahrener 38eingärtttet feinerjeit im „Schwab,
hierfür" Mir ftrage bes Ilmgelbs ueröffentlidjte, wie feiner fd)öncn „3Iftrono :

mifd)en Briefe", mit benen er weite Greife 31t einer benfenben ^Betrachtung ber

Watur unb bes geftirnten Rimmels anregte. So ftet)t l)eute nod) bas 23ilb bes

£al)ingefcf)tebenen oor mir, bie l)ol)e, el)rfurd)tgelüetenbc ©eftalt mit bem fdjnee-

I ) £a ber llnterfdjicb *mitd)eu bem württembergijd)en Siealgnmnafium unb bem
preußiid)en, fowie aubereu Wnftalteu btejco Manien« ntdjt allen Kcfern DoUfommcn flnr [ein

bürftc, fo oerweifeu wir bie, welcbe genauere Üelebrung wüuidjeu, auf beu oortrcfflidjen

?luffafc vwfeffor Alands über bas wnrttembcrgifd)c Wcalgpmnafium in bem 1809 erfd)icncnen

„SBürttembcrg^cft" ber Mitteilungen ber (Mefellfdmft für bcutfd)c (hstebungs- unb Sd)iil=

gcfd)id)tc." SDtSmantt felbft bat in bem Sßtoflramm feiner Slnftalt pm Schjuffe bes ®d)ul=

jabres 1871/72 über „bie obee ber Mealgqmuafieu unb il)re ^crmirHtdntug in bem ©hitt*
qarter Wealgbmuafium" gcfri)rieben, eine iMbqanMunfl, aus ber fo rcd)t beroorgebt, wie ber

»erfaffer neben ber Betonung bes Ijoljcu Sorte* eines ausgiebigen llnterrid)ts in ben eyaften

^iffenfdiaften bod) JUfltcidj cntfd)iebcn tjuntantfnfdj gefinnt mar. s^ad)bcm er flogen ben

3d)luB feiner C^rörterunfl ben 58orfd)lafl bes Tutors ber „Nationalen C^iebung", bas
8fron3Öfifd)c in ben ^rioatuntcrrid)t 311 öermeifeu unb aus bem Sieljrplan ber («pmuafion

aus^uftoHeu, ^uriiefgemiefen bat, fäbrt er fort: ,,5lud) bie cnfllifdje 3prad)e mürbe id) in

einem JHcalflbmuafium nur bann oermtffeu fönucn, wenn ein oolImid)ttflcrer Crfafc oon
anberer Seite ber Dafür aemouuen werben fönntc. Hub fo fei es mir gemutet, l)icr nodi

einen Sunfrl) aus^ufpred)en, ber nidu unmöfllid) in erfüllen märe. M) meine beu Unter-

ridjt im Wriednfd)iHt. 3)cn Horner qelefen ^u babeu, ift eine (hquiefuna für bas qan3c i.'cben.

^as Wefidjt ergrautev Beamten, in beut ber 3tid)el ber ^cit bie mwerfennbaren Spuren
bureaufratifdier ÜDfonotonie eingegraben bat, ocrflärt fid), wenn ibneu bei Gelegenheit ber

oolltöueube fterameter ber ^lias unerwartet au bas Cbr fdjlägt. (*s ift, wie wenn bie

oiigeub plößlid) wieber in ibneu aufflacfcre. Senn es erlaubt würbe, ba« (Sricd)ifd)e in

ber oberen Abteilung beS MealgtnunafiumS cin.uifübren, fo wäre basfclbc um einen großen

Schritt feinem 3bcal uäljcr gerüeft. C^s liefje fid) in bem ^cafee, als bor latcinifdje Untere

rid)t in fetner iöebcutung ^urücfrritt, bind) baö ©ricd)ifd)c ein 5tequioalent in bie pljilo-

logifdje Sagfd)alc be* iHealgmnnafium« legen. Hub um biefen
s4*rei* ließe id) gerne bas

G-nglifd)e als obligates Unterridjtsfad) faUen." it.
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roeifeen &aar unb bein blifcenben 3(uge, bas ber treue Spiegel feines reiben

Innenlebens war. 6r war feinem 3Befeu nadj faft in gleichem s
J)?afcc ^bealift

unb Real ift, -uigleid) eine glücflicbe SOcrbinbung fonferuatiuer unb liberaler,

idjnmbifdjer unb beutfdfer Gigenfdjaften, unb bie Sdntle, bie ibn wie einen ^ßater

betrauert, war ber eebtefte 21usbrucf feiner galten ^erjönlidjfeit. £>as Bä)i&

U r)at es ibm uerfagt, bie Erfüllung feines ,£>eräenswunfd)es, bie ©lcidjberea>

tüutng feines ©umnafhtmö mit bem bumanifUfdien, noeb felbft $u erleben,

aber uon ber fyofym geiftigen SÖarte aus, oon ber er bie (Sntmicflung ber £>ingc

iii übcrfd)auen pflegte, Imt er einen suDerfidjtlicfyen 3Mtcf in jenes gelobte Sanb

iKtban, bas feinen (Srben befd)ieben ift, unb er ift geftorben in bem uuerfdmtterten

Glauben an bie fiegenbc 3)fnd)t ber 2l*al)rf)eit, beren Sienft fein Seben geweibt mar.

Stuttgart. $rof. Dr. fr planet.

Ter £d)ulftreit im Alöuigrrtd) 2nd]fcn.

Bresben brauet ein fünftes ©umnafium für bie Dftftabt, unb es ljat bamit

nad) ber lleberjeugung beS Stabtrats grofie (£ile: mit bem 16. 9lpril 1903 foü

bie Staffelt ins Sieben treten. 3um STeil Deswegen fdjlug biefe ^ebörbc beu

stabtuerorbneten uor, bie Sad)e otjnc 6taatsbeij)ilfe ausgufübren. 2)cnn mit

einer fotdjen, roenn fie überl)aupt gemährt werben mürbe (ber fianbtng fei be«

fanntlicfj für Ausgaben im ^ntereffe SreSbens fdjwer 51t Ijaben), — mit einer

folgen 33eif)Üfe merbe es bod) erft in einigen ^aljren gelingen, baS Wrmmafium
errietet }U feben. 9lber nod) ein auberer örunb b^t ben Stabtrat 51t feinem

^orf<$lag beftimmt, unb er mürbe oon bem Referenten Dr. med. *pi Hing in

m Stabtuerorbnetenftfeung vom 9. Cftober an erfter Stelle genannt: „1>er

Mat null nad) bem gebrückten Vortrag an bie Stabtoerorbneteu auf bie Staats«

beibilfe oersidjtcn, weil er anbernfaÜS ben ©inflnfe auf bie ^efc^ung ber ^ebrer-

'lellen, be^iebentlie^ auf bie Slufftellung ber ^ebrpläne oerliereu mürbe. 9)icine

Herren! &er (Sinfluft, ben ber Rat auf bie Sdjulen gewinnen fann unb ge-

winnen mufe, ift nid)t }U unterfdjätjen. ©s fann l)ier nidjt ber Drt fein, bie

inneren (Wtnbc auseinanbersufefteu
;
biefe finb in ben 9luSf$ufjfifeungen bereits

jur (Genüge uorgebradjt worben, unb fie eignen ftd) burdwus nidjt für bie Seffent«

iieftfeit. :Hber, wie gefagt, man muß ben (Sinfluj?, beu ber Rat auf bie ©in«

fefymg beS i'el)rerperfonals, be^icijcntltd) auf bie ^eauffidjtigung ber Slnftalt unb

bie fteftaltung ber ßefycpWne gewinnen fann, burd)auS nid)t ju gering ein«

idjäfcen."

„2luf bie Weftaltung ber Sebrplä'nc" : beim ber Stabtrat will ein Reform
iinmnafium, mit Gabelung in gnmnafiale unb rcalgnmnaftalc tfurfc uon

lluterfefunba an, unb baf? bafür baS SRinifteruitti eine Unterftütjung }u leiften

geneigt fein würbe, ift unmnbrfdjcinlid). Sadjfcn befifct ein Reformgumnafium

inober ebenfo wenig wie Sauern, SBürttemberg, fteffen, 9)Jecflenburg, Sadjfen«

Weimar, Dlbenburg unb ©Ifafc^otbringen. (£s befifct nur brei Realgnm«
nafien, bie in ber Umgeftaltung und) bem ftranffurter Softem begriffen finb,

bie Sreifönigfdmlc in Bresben feit 1895, bie Rcalanftalt in flauen feit 1900

unb bie in ^witfau feit 1902. 2i>as nun in ber beseiteten Sifcung für, was
tiegen bie (Srricbtung eines Reformgijm na f in ms gefagt worben ift, crfel)en

mir aud bem amtlieben ^rotofoll in ber auf;erorbentIid)cn Beilage 511m ®res=

bener tHn^eiger 00m 18. Oftober, daraus fei bas äi>cfentlicbe mitgeteilt, aber

uicf)t mit ber 9lbfid)t, bie ^olemif gegen bie ^reifung ber Reuform unb bie

Darlegung ber uon ibr ^u erwartenben s
JiocbteiIe in noflem Umfang wieber auf«

»bmen.
Xk oon mir juerfl in ber Sd;rift über „bie ©inbcitsfa^ule mit lateinlofem

Unterbau" bebanbelte ftrage babc id) nod) einmal in jwei Slrtifeln beS %at)X'
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gangs 1898 bicfer 3^tfd)rift mit bem Xitel „ÜRefonngnmnafien unb Woxmak
gtmutafien" erörtert, nad)bem ich im Sommer 1897 bas (SJoethegmunaftunt

wieberholt befugt unb bamit '-Beobachtungen in ben beiben anbereit ?yraittfurter

bumanifttfchcn ©nmnafien unb bem bortigen Meformrealgmunafium „3)iufterfchule"

oerbunben t)attc. $n jenen Srtifeln t;abe ich, wie Rubere, nicht nur &ingebuna,

unb töefd)icf ber am ©oetbegnmnafium 5Birfenbeu, fonbern auch bas bort im flafft^

fdjen Unterricht bis bat)ttt (Erreichte, wie fid) gebührte, in üoüftem 9)?afee anerfautit,

habe and) meine Ueberaeuguug ausgesprochen, bafe bas (SnbergebmS btefcs Unter
ridus ebenfalls nidjt unbefriebigenb fein werbe, babe bics gett)an nicht blof?

auf föruitb bes bisher Weleifteten, fonbern auch infolge ber (Erfahrungen, bie id)

fed)S ^ahre lang «" einer ähnlich organtüerten ^nftalt ber Schweis gemacht;
ja id) b"bc für einen bcftimmtcn (jefet hoffentlich oon ^reufeen burch bie neuen
^cbrpläne abgewehrten) ftall fogar für möglich erflärt, bajj bie 6id)erbcit bes
fpradjlidjeu Kiffens unb bie grammattfchc ©olibität ber Interpretation einmal
in ber oberfteu Klaffe eines Weformgnmuafiums gröfeer fein mürbe, als in ber eines

mit Unit oerglicbencn @i)iunafiiuns nad) gewöhnlichem ^el)rplan, — für ben $afl

nämlich, bafe man oon ber fehlerhaften 3urücftränauna, ber fprad)ltd)en Uebungcu
in beu oberen JUaffcn, wie'fic an einem großen Xeil ber (^innnafien mit neun;

jährigem &atcinunterrid)t in neuerer 3eit ftattfinbe, nicht 511 bem richtigen, burd)

bie Aufgabe bes bumaittüiicben ©nmnaftumS gebotenen betrieb äurücffefjre unb
bafi fid) anbererfeits bie 3ieform[d)ulcu nicht attf biefc falfdjc $at)n brängen
liefecn.

s
JJichtSbcftowcniger mufete id) mich mit llntfchiebenheit gegen bie Um

geftaltung bes höheren ©dmlwefenS nad) xHrt ber 9teformfd)ulen erflären, aufrer

anberem auf tönmb ber swcifellofen, sunt £eil oon mir felbft beobachteten

unheilooßen tfonfeqnenjen, welche gan* analoge Organisationen in mehreren

fremben Räubern aet)abt haben, unb id) t)abc biefc ©rflärung auch in meiner
s-8efprcd)ung oon 9icinl)arbts 8trafjburgcr ^ortraq (in &eft II bes lauf. %a\)v^

aanas biefer 3ettfd)rift) mit (Ergänzung ber früheren 9lrgumentation micberholt.

biad) alle bem fdjeint es mir oorläufig für mid) nicht angeseilt, bie
s|>olemif

gegen eine Verallgemeinerung ber ^ieuform in eingebenber Seife fortjutfefeen.

Tod) bfinft es mid) notwenbig, über bas, was in biefer Dichtung gethan wirb,

foioeit es bemerkenswert ift,
s
i*erid)t 311 erftatten unb überall ba, roo augleid)

unbered)ttgte Angriffe flehen bie s3iormatgt)muafien gemadjt werben, biefc jurürf^

jUtroeifcn. 9(ud) nürb man mir nicht oerbenfen, wenn ich mich bei bem Referat

über bie Sresbener Verhanblungen öfter eines fürjeren ober längeren 3wifd)cn^

rufs nicht enthalte. Senn id) bie Voten einzelner Webner 00m 9. Cftober teil

meife genau nach bem Sortlaut mitteile, fo geflieht es, weil mau es fonft bei

einigen 2(cufjerungen tuellcid)t nicht glauben mürbe, baft fic oon Tätern ber

©tabt Glbflorens gethan finb.

$er Stunbenplan bes ^Dresbencr ?)iefonngt)mnafiumS foQ nidjt genau beut

ber Jvranffurter 5lnftalt entfprechen, weil er fid) ber Schrplangeftaltung ber 2)reS-

bener Xreifönigfchule, bes ^cformrealgnmnafinms, bas Cftem 1904 feine erften

2lbiturienten entlaffen wirb, 511 affommobieren l)Qt. Sßä'hrenb bas ©oethegpmnafium
je 6 etunben ??ranäöfifch in VI, V, IV unb je 2 in ben beiben Tertien hat,

foflen bie frans. Stunben für biefe klaffen in Bresben fein 5-f6-f7-f4-j-4,
alfo int ©anjen 4 mehr; währenb bas Latein in ?vranffurt mit je 10 Stunben
in benXertien oerfehen ift, foll es in Bresben nur je 9 haben; währenb baS(#oetf)e=

gnmnafium bem SDeutfdjeu in VI 5, in V unb IV je 4 <Stb. giebt, foUcn biefem

ilnterricht nach ber ^resbeuer Reform in VI 6, in V unb IV je 5 ©tb. zu-

geteilt werben.

SJicfe Vermehrung ber beutfd)cn Stunben gegenüber ber bisher

an beu fädmfchen ©nnmafien üblid)en 3al)l (in VI bis IV um je 2, in Unter III
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biö Untct H um je 1 Stb.) ift, wie $r. piflin p ausführte, „nur mit größter

A-rcube ju begrüben. &ie uorneljmfte Aufgabe ift boeb bie : ©entfebe
(
su er^ietjen

itnb gu bilben, nid)t Wriedjen, Börner, (Snglänber uiib grangofen | tuie bicö nad)

Mcbnerö Meinung gegenwärtig 511 gefebeben fdjeint]. Unfere ^uwnb mujj oiel

intenfiuer unb inniger mit bem beutfdjeu SBolfötumc oertraut gemadjt werben.

3$aö nüfet cö bem &eutfd)en, wenn er in bie altflaffifcbe Sitteratur oollfomiucn

eingeweiht ift [wie baö ber bentfebe (Shjmiuiftalabiturient ift ] unb bic beutfdje

^ttteratur ü)m mehr ober weniger eine terra incognita bleibt '< |$nö bleibt fic

ifjm nämlich |
3d) fpred)e aus eigener @tfa^ttuig : (5ö mürben St$erfe auö ber

Obrjffee unb ~\liaö, Cben 001t froraj u. f. n>. gelernt [aber beutfdje (>5cbid)te gar

nicr)t V|, unb eö mar wenig bejw. gar feine tfielcgenbeit geboten, neben ber 33c^

fanntfdjaft mit ben beroorragenbften Richtern, mie (Schiller, ©oetlje, Urlaub u. f. w.,

in bie beutfdje Vitteratur einzubringen. |5llfo mit ben beroorragenbften mürbe
bodr) >Öefanntfd)aft gemadjt, beölialb jagte Webner „mehr ober weniger eine

terra incognita/' 9iäfjere Stteseidjnuug ber oou ihm in ber legten fädjf. Sebrorbnung

unb ber iefcigen ^>raris oermijjtcn märe nid)t unintereffant.| SDarum Ijeiftt es

oornelnnlid) : ^Deutfd^cn unb nodnualö beutfdjeu Unterricht pflegen! (SMelfadjeö

©raoo.) Stfetradjtet man $. ben £cr)rplan ber höheren Sebrauftalteu in ftranf;

reidt), fo finbet man, bafj runb ein drittel beö gefamten Unterrichte ber fran$ö=

üidrjen Sprache, ßitteratur unb Wefducbtc geiuibmct ift. &>iü mau behaupten,

Duft ^ranfreid) Deshalb meniger ausgebilbete Schüler aus ber Schule eut(äf3t,

alö wir? ßn ber Xljat will man nierjt nur behaupten, fonbern eö ift behauptet

morbeu, and) oon ftraujofen, bafj beutfdje ©mnnafialabiturientcn beffer auö-

gebildet für Uniocrfitätöftubten feien, als franjöfifc^e &ucealabfoloenten.| Unfere

herrliche beutle Sitteratur ftcrjt meber an formalem inerte, nod) an etbtfdjem

(Herjaltc hinter ber 2lutife juirücf, fie mirb oon unferer 3»^cnb niel beffer ner-

ftanben unb wirft oiel tiefer unb einbringlicber auf fie, weil fie unfercö ©etfteö,

unfereö Blutes ift. [Unb n 0 ch oiel beffer oerftebt untere Sngenb viele sJJicifterwerfe

unferer Sittcratur, menn fie ftenntnis oon antifer i'itteratur gemonuen.| si>om

oeutfehen StanbpunFtc au« möd)te bic $crftärfung beö 2)eutfcf)cn faft nod) -ju

a,eviitfl erfebeinen. Ser Sreöbener Selnplan mit G -f- 5 -+- 5 Stb. Xmt\d) in

VI, V, IV üerbicut jcbenfallö ooin Stanbpuuft beö ©cutfehen auö ben $or$ug
r>or bem granffurter mit 5 -f- 4 -|- 4 Stunbcu".

Xauad) bic 31 u fjählung ber s
l> orange beö Sief 0 ring n m na fiumö.

I. w3n ibm wirb bem Sdjüler genügenbc ^eit jur auöreidjenben ^3eherrfd)ung

ber gelernten 8prad)c gegeben, bcoor eine neue an ihn herantritt, umgegen bic*

im bisherigen ©ymnafium wegen ber fdmeflen 9(ufeiuauberfolge beö iBegiunö

ber fremben Sprachen nicht gefchicht." 3aö oon bem 91ebner „uerbältniömäfjig

leicfjt" genannte ^ransöfifch mirb allerbingö brei ^aljre im ^cformgi)mnafium
getrieben, ehe eine neue ftrembfpradje beginnt, baö Latein aber, mie im Wormal-

flv>mnafiiuu, nur ^met 3abre vor beginn ber näd)ften ^rcmbfpradjc ; unb baö

CÖriechtfche, baö ®v. Riding alö „anerfannt fd;micng" bejcid)net, treibt man in ben

9tormalgt>mnafieit ^reufeenö unb Sad)fenö brei Sabrc, ct)e baö ©nglifd)c (ober £>e=

bräifche) hinzutritt, in bem Meformgmunafüuu bagegen nur ein 3«hr lang oorher

!

II. „$a$ flaffifchc SUtertuut liegt bem finblichen ©eift oiel 51t fern." 9iod)

ferner alö bie biblifchen ©efd)id)tcn beö 2Uten Xcftamentö? ,,35on bem ftvan=

^öfifchen i)at ber Vertaner früher mandjeö bereitö gehört, er beginnt baö Stubium
beöfelben mit ftreube." gwi allgemeinen beginnt ber .Ünabe mit befonberer Jyrenbe

ctmaö ihm gan-^ 9ieueö, aud) nom i*atcinifd)en gilt baö. Spricht bod) aud)

^Reinharbt einmal non ber „ungemeinen Suft unb ^frifdje", mit ber ber Sei'taner

Latein lernt, alö einer „befaunten Xhatfache".

III. „l)ic (Sltem fönnen bei ber ^cformfchulorganifation — meint ^3. - bei

weitem fid)erer beurteilen, ob ber Änobc fähig ift Satein }u lernen ober itkjt . @ö ift
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mit 9iecf)t oon oerfdjiebenen Seiten bemerft worbcn, bafc fidlere ©ntfdjeibüng fner;

über bodj mir burdj eine ^robe im &ateimmterrid)t felbft geliefert werben fonne unb
bafi and) aus biefem ©runbe ein früherer Anfang besfclben empfehlenswert fei.

((Singehenb ift biefer $unft in ber Schrift über „bie @inheitsfchulc" S. 20, 22,

33, 44—47 erörtert.)

IV. „£em Sdniler ift -bie ^iöglichfeit geboten, m'el intenfioer tmb inniger

in bie beutfchc £itteratur, ©efchicbte n. f. w. etnjubrinßcn unb fich in siemiid)

Doflfomtnener SBeif« bamit oertraut jn machen", darüber unten mehr.

9luf Vorführung ber Vorteile ber Reuform aber folgte SB iber I cgiin ß
bcr „gegen fie ins gelb geführten ©rünbe". Von ^ntercffe ift (ner

folgendes. £er Vorwurf, bafi ber ©ef df)ichtsunter rieht in bcn oberen

klaffen bcs ©nmnafiums burch bie 311 ©unften bes ©riedjifchen notwenbicie

ßürjung, leibe, wirb als berechtigt mir anerfannt, wenn man burdjweg ben
Stunbenplan bcs ©oethegpinafiums aboptiere; im 3)reSbencr tylan würben
bcswegen ber ©efdiidjte, wie an ben anbeten ©innnafien uon Ober II bis Cber l

je brei Stunbeu ungeteilt werben. (@s ift uns nicht flar, ob bas $lus 311 bev

©eiamtftunbcnjahl hinftufommen ober oon ber ©timbenjaljl eines anbeten $adje<s

abgezogen werben fott.) — ferner: „(Sine weitere gegnerifche Sehauptitng

!

3)iatl)ematif unb s}H)ufif müßten in ben Dberflaffen in it)ren Reizungen
jutucfgehen. Hierzu uuifj bemerft werben, bafj beibe gächer allerdings etwas
beeinträchtigt p werben Meinen; ob bas allerbings ein fo eutfe^ticr)er Nachteil

für bie Äuöbilbung bes Schülers ift, mag baljingeftellt bleiben, deiner SMci-

nung nad) ift es fein Radjteil". Rubere SKebijiner werben barüber anbers benfen

unb erft gar sJJiatl)ematifer unb ^>ln)fifcr, unb aud; mancher Philologe, wie meine
ilsenigfeit. — Weiterhin würbe bem Vebenfen, bafe in ber &inauffchtebung bes
© riech i f che n nad) Unter II ber Ucbergam] gur Vcfeitigung biefes ftache*

liege, mit ber (iitierung oon Reinharbts Korten begegnet: „'"Man würbe bem
Reformplan baö Herzblatt ausbrechen, wenn man bie alten Spradjcn in ben
oberen Klaffen Oermten wollte", ©ewifo. 3ubcs fittb benn nicht feljr oicle be-

reit nur 2luSbrechung bes Herzblattes? — s
Jlbgefd;loffen aber würbe biefer Xcil

bcr Rebe bind; bie mit bem bidjt Vorhergebenbcn wenig jufammeuhängenbeii
SBortc: „£as nationale &cben bcr Se^tjeit niufj in ber Schule mehr
berüeffichtigt werben, bie bem Staat unb ber ©emeinbe bie Beamten, Lehrer,

Sterbe, Rechtsanwälte u. f. w. geben fofl. Non scholae, sed vitae disc-imus!"

hierauf referierte ©r. Willing über bie ©11 1 achten oon brei £>reSbener

©ijmnafialreftoren unb bem bortigen (sit venia verbo paene sesquipedali) Re^
formrealgumnnfialreftor, wobei bie jwei ben Vorfd)tag wiberratenben ©nmnafiat=
reftoren etwas abgcfau$elt würben, ftie Vemerfung in bem ©utad)teu beo

brüten ©ijmnafialreftors (bas, wie baS beo vierten Reftors, bcr (Errichtung beö

Rcformgiwinafüuns güuftig lautet): ,\ranffnrt mit feinen boheu ©ehalten habe
befonbers heroorragenbe Sebrfräfte, wies Oer Referent furstoeg mit bcn Korten
ab: „eine 9tnft<ht, bic ich nid)t teilen fann". äBenn biefes ©utachteu fagt, baö
©octbegwmnafium erziele ginn Zeil einen größeren Umfang ber gried)ifchen feeftüre

als bie fächfifchen ©i)mnaficn, fo mufi ich bemerfen, baf? bei $8erglcicbimg ber

^yranffurter 9tnftalt mit mehreren babifdjen ©munafien fich biefes Refultat nicht

ergiebt. Uebrigens möchte ich gegenüber ftarfer Betonung bes erreichten

Mieles wieberboien, was id) im Sfrum. ©i)m. IX S- 17 ausgeführt habe, bafe in

erjiehlicher Ä>infid)t wichtig nicht fowobl bas SKMffenSgiel ift, 511 bem man gelaugt,

als ber 3i>eg, ben bie Zöglinge einer ?lnftalt in ben v>erfct)iebenen Unterrichts^

fächern juiriicflegen, unb bafe es aud) in anbeten ^ebrgegcnftänben,
(v 58. in ber

©efd)id)te, fehr wohl möglid) wäre, bei Streidnmg ber Stunben in nieberen

klaffen unb Vermehrung ber ^eftionen in oberen bas gleiche, uietleicht fogar
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ein befferes SBiffcnSjiel beim 9tbfdjluft beö ftnmuafialuirfes 31t errcidjen, bafe

aber ber c^cifttulbenbe (Sinflufi bes Sad)S baburd) "id)t gewinnen, fonbern beeim

tiädjticit werben würbe.

9lnt ©d)luf? bes ganzen Referats enblid) crfd>etnt nod) ein neues, bodj nad) ber

iUcimuiß bes Referenten fel)r bebeutungstwfles 9lrgument: „(sin gan$ wefent^

Lid^cö SDioment aber finb bic geringeren Sloften bes föeformgnmnafiums.

.Kotroenbtg ift ein (%mnaftum, notmenbig ift ein 9tcalgtmmaiium. Staffen wir

ein 9ieformgi)mnafiuin, fo erfparen wir baburd) ein ganzes fiefyrcrfoHeaium info=

fern at§ ber gemeinfamc Unterbau bleibt unb bie brei Cberflaffen ftd) gabeln

in ein ($ntnuajumi unb ein föealgnmnafium. [Unb wirb aud) an Sefjrern unb
Selbem gefpart werben, wenn ber Unterbau ^>arallclflaffcn brauet ?] 9luS allen

Diefeu ©rünben" u. f. w. (Sebbaftes SBraoo.) —
Dr. med. ^SiQing war ber 9'iefercnt für ben DledjtsauSfdjufi ber Stabtucr-

orbnetenucrfammlung gewefen. 911« SBeridjterftattcr für ben Jyinan^auöjdjuf?

fpraef) fobann fcofrat Dr. med. 25attniann, bie alsbaldige (Srridjtung einer

neuen tjö^cren Untcrridjtsanftatt unb awar eines ffieformgnmnafiums aus ben

Mitteln ber ©tabt ebenfalls cmpfel)(enb, unter anberem mit ber 93emernmg: „$a
in ©nnmaften unb Wealgumnafien 3uglcid> ber ^laft für bie ©d)üler fef)lt, fo

lag natürlid) ber ©cbanfe fein* nal)c, für beibe -uigleid) 9lbf)tlfe 311 fdjaffen, unb
öer ©ebaufe war fetjr beftedjenb, ein 9ieformgi)innafium 311 errieten". 9luf ben

päbagogifdjen SBcrt bes fteformgnmnafünns ging er nid)t weiter ein, „als £aic,

bau bic ©adjiicrftänbigen mafegebenb finb". —
£>er ©injige, ber feine ftrüube gegen ben 9lntrag bes ©tabtrates unb ber

ueremigten 2tusfd)üfK eutmitfelte, war £anbrid)tcr Dr. jur. ein 3c. (Sr wanbte

fid) 5imäa0ft gegen Einiges, was für @rrid)tung einer neuen Slnftalt aus ben

Mitteln ber ©tabt gefagt worben war: er Birne nid)t anerfennen, bafe es fc^r

rocrtooll fei, wenn ber ©tabtrat ©infüifj auf bic Öcftaltung ber £el)rpläne unb
öie Söefctjung ber Scl)rcr|Mcn fyabe; audj glaube er mdjt, was in einer 9lus-

id)iifcfitiung gefagt worben, bafi bic ftä'btifdjen ©djulcn Sresbens bas ©taatS;

gunmafium an innerem Söerte überragten. SBejüglid) bes 2Bunfd)CS nad) einer

ifteformanftalt bemerfte fö. junädrft : „ÜS ift merfwürbig, bafj fidt> für bie Reform-
gnmnaften jwei oollftänbig entgegengefe^te SRidjtuugen begeiftern: cinerfeits bie

:Kidjtung, bie uou beut 2)ireftor 9{cinl)arbt, unb anbererfeits bie, weld)e »on
bem ^Berliner ^oumaliften Sange vertreten wirb. 9ieinl)arbt will bas Reform-
gi)mnaftum, um bie flaffifdjen ©pradjen ju retten, unb Sange will es, weil er

meint, es fei ber erftc ©djritt, um ben Älaffijismuö aus £)eutfd)lanb 31t bc-

fettigen"; unb bie große SJienge ber für bas SReforrngmimafuim (Sintretenben ftünben

l)inter Sange, wie unter 33eiftimmung Inujufügtc. ©obann wies er barauf

bin, bafj man in ^reufeen jefet 311 allen r)öt>ercn ©tubieu unb Serufsarten auf

bem 2Begc bes 9^ealgi)mnafiums unb bem ber rberrcalfdjule ebenfo wie auf bem
bes f)iunaniftifd)en ®i;mnafiumS gelangen fönne: W0311 ba noa^ ber oierte Sßeg

bes Reformgijmnafiums notwenbig fei, oerftelje er ntcrjt. §err Dberbürgermeifter

Leittier meine mit 9ieinl)arbt, ba§ flaffifa^e 33ilbung beffer auf folgen *2tnftalten

werbe crgiclt werben. 9lber in ben ©tabtoerorbnetenausfd&üffen feien dou anbereu

©eiten anbere Örünbe für bas 9ieformgt)mnafium geltenb gemadit worben. @S
oennittele m e ^ r p r a 1 1 i f d) e Si e n n t n i^ f f e, fei ba gefagt worben, bas IjeiBe bod^

:

weniger fyumaniftifdje Silbung. Ober es fei behauptet, bafe bas 3teformgi)m-

naftum weniger 91 rbeit uon ben ©d)ülern oertangen werbe, als bie gewölmhd)en
Öijinnafien. si)Mt aller ©d;ärfe wanbte fid) enblid) gegen bie iöeljauptuug,

baf3 bas 9lcformgi)mnafium nationale Silbimg beffer vermitteln würbe, als bas

l)iuuaniftifd)e. „$as ift ein (%unb, ben ia^ nun unb nimmer gelten laffen fann.

deiner 9lnfia^t nad) f»at bas Immaniftifdjc föinnuarium in nationaler 53e3ie^ung

Sa« l>Hmanifrifit(e »viimafium 1002. IV. lü
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gcrabeut ©Innscnbcö iictciftct. 2>ic meiften großen ftübrer £eutfd)lanb$ in ber
legten „Seit finb buta) bo$ Ijiunaniftifdje (Sumnafium fnnburdjgegangcn. <5fi l)at

eine nationale (Mümling erften langes ucrmittelt, nnb wit finb il)iu getnbe tu

biefer Scucfniug 511m größten ftanfe oerpflidjtet" (SöeifaU). —
Wedjtsanwalt Jtö ü II c r b a 11 ^ e r ti etil fcfnnbievte föerrn föcinse aus finan-

ziellen (Srwägungen; and) Faun er fid) nidjt fflr ftä'btifdjc ©omnafien begeifteru,

beren Ücljrev bann boppeltc SHorgcfefete Ratten, nnb finbet, baft bie Stabtner-
orbnetcn^erfammlnng beffer tl)äte, fid) mit ben unjäl)ligcn praftifdjen ??taaen

ui bcfdjäftigcn, für beren Söfung fie fompetent ift, nnb nidjt mit llntcrridjt^

fragen, über bie fetbft Sdjulmänncr nod) nid)t etni^ finb.
—

2Ilö fiebenter fprad; ber Cberbürgermeiftcr (M). Syinanjrat Rentier, von
beffen merfmürbiger 9icbc nur ein gröfjcreö Stücf wörtlid) mitteilen muffen.
9tad) $cfprcdnmg ber SBebürfni* nnb ber Jyinanjfragc waubte er fid) ber )d)\\U

tcdjnifdjen Crtrongung ni. ,,^d) werbe nun mit 0,0115 furzen SBorten auf bie

$ragc: Reform- ober onbereö ftuman^jpmnafinin? eingeben. $>ui allgemeinen

überlaffc id) baö fad)ücrftanbigen iUudfüfyrungcn. ^11 einem fünfte fnnn icl)

ober bod) fterrn Schriftführer Füller 0. ^erned nid)t gans rcdjt geben, wenn
er glaubt baf? eine Korporation wie baö Stabtocrorbnctcntfollcgium biefe ftracic

gemiffermajieu umfdriffen fönnc. So fdjioierig fic ift nnb fo oiel fc^ulted)itifd)c

(>3efid)töpunfte bobei in 2)ctrad}t fommen, fo glaube id) bod), wirb baö Stabt-
oerotbneten .Kollegium biefe Jyrage mit cntfd)cibcn muffen. (Scbr rid)tig !) Unb,
meine Herren, fie ift nicf)t blofi ümiltedjnifd), fonbem fic betrifft and) ben £aieu
(Sehr ridjtig!) unb gcl)t gcroiffermafecn afleu benen an ba$ .$er$, bie ftinber in

biefe Sd)ule ut fd)iden Ijnbcn. (Siiftimiuung.) M) bin überzeugt, bafe auf bie

beutige ^erljaublung bie ganjc söürgctfdwft £rc$bcnö mit bem größten ftntereffc

btieft unb erwartet, wie fid) ba* Stabtocrorbncten=ftoflcgium entfdjeibet."

„
s
3)ieine l)od)ucref)rten Herren! Xa geftatten Sic mir, in einer sBejiel)un^

eine wefentliä) abweidjenbc Stellung einzunehmen, als fterr Stabtocrorbnctcv

X\\ fteinje. Gr bot gefogt, baß bie HiÖnner, bie aus bem hnmantftifdjcn ©um
nafium fyeruorgegangcn feien, bod) in nationaler äteftietjunq ftcroorragenbeS c\c

teiltet hätten. Üntcrfd&reibc id) Söort für Sort. M) wibetftteite ober, baft

unferc i)iimoniftifd)cn ©mnnafien infolge il)rer ganjen Organisation in ber <Sr

Siebung eine* nationalen $olfcö ihre Aufgabe fo" erfüllt haben, wie wir es uiel

lcid)t in 3)eutfd)lanb erwarten bürfen. (&ielfndjc .ßuftimniung.) ÜJicine Herren !

3d) bitte, 511 bebenfen, baß wir in £eutfd)lanb bie große 3)iet)tl)cit unfercö SHetd)*

toge^ in einer ^ortei l)obcn, bie nia)t ibren 5)iittclpnnft im nationalen SBefcn
fie()t (Seljr rid)tig!), fonbern ibren Sdnocrminft jenfeitö ber Sllpcn bot (33rauo

!

Scbr ridjtig!), baf^ eine onberc grofte Partei ben Sd)wcrpnnft il)reö politifd)en

^enfend nid)t im nationalen Sinne, fonbem außerhalb beö nationalen Sinncc»

bot (Sel)r richtig!), unb baf? bie fülnrenben ^ente biefer beiben Parteien auf
l)nutoniftifd)cn (SJpmnoficn gewefen finb («Simif: Gebell), ^ic fnbrenben teilte

l)eutc l"

„Söciter, meine Herren! 3^) will gewifj unfer beutfdjes ^olf* nid^t uer
fleinern, id) bin ein glübenber Patriot, ober wenn id) bebenfe unb mir über-

lege, wie anbere Golfer, bie für il)re gebilbeten Stäube eine anbete ©r3tel)ima,ö-

mctl)obe l)oben, unö in Sejug auf bao 9cationolgcfül)l inclleidjt bod) nod) über
legen finb (Sel)r ridjtig !), fo frage id) und) bod), ob wir mit unferer Gr,ucl)uini

in aßen fünften auf bem rcdjten 3öegc finb, — allenthalben, meine Herren

!

Öcl)en Sie nod) Gnglanb! X^ort lernt fein junger SÖicnfd) not bem 14., 15. ^fdirc

Latein unb ©ricd)ifd); er lernt oor ollen fingen (S'nglifd), englifd) benfen unb
cnglifd) fül)lcn, er lernt aber nid)t lateinifd) unb römifd) fübleu unb benfen,
fonbern englifd). Unb gel)cn Sie nad) ^yronfreid)! ^ort wirb aud) bei ber
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(rr$icfjunflömct(jobe in erftcr fiinic baö &auptgcwid)t auf ben nationalen Unter
rid)t gelegt."

„
s3)icinc öerren! 3d) bin bod) ber 9lnfidjt, bafi eö wal)rlich — man fann

M) ja barin tätlichen — einen Unterfdjieb ausmadjen wirb, ob jemanb erft bis

;um 15. ^arjre anefdjlieftlidf) ganj burd)gebilbct beutfd)e Sprache lernt, wobei

ba* anbere mehr nebenfädilid) bchanbclt wirb, ober ob er, wenn er erft in feiner

renfiiitQSart uoraefdritten ift, wenn fein (Stjarafter gefefttgt ift, erft bann an

ins flaffifche Altertum herantritt."

9hid) ^u bent testen ^SaffuS ift im Stenogramm ber ffiuf „Sehr ridjtig"

notiert. W\t gelingt es bei allem ^einüben nicht, bcn Sinn biefer sJllternatioc

ui fäffen. SaS baftcfjt, ift borf), mic wenn man jemanb fagte: „(Ss macht

einen Unterfdneb, ob a ift ober ob a ifi". 2ludj ber Sinn ber lißortc will fict)

mir nidjt erfd)lieftcn, mit beneu Rentier ben äuruf „
s-8ebel" erwiberte. $eun

man fann bodj weber leugnen, baf} Söcbct beute ein fübrenber Wann in ber

Mialbemofratifdjeu Partei ift, nod) bebaunten, baf; er ein buinaniftifdjes (SJijm-

nafium burd)gemad)t bat. SJJenn aber ber 9? ebner bajui aufforbert nad; (Snglanb
;u ge()en, um bort $u feben, baf; fein junger 9)icni<$ im bem 14., 15. ^abre
tic flafftfdhen Sprachen lernen beginnt, fo fönneu mir tym biefc 9lufforW
nmg nur jurürfgeben, baiuit er fielet, in meld) ftarfem Irrtum er hier unb offenbar

and) in $)e<utg auf bcn Un!crrid)t in cngltfdjer Spraye unb l'itteratur an ben eng-

lijtficn höheren Spulen befangen ift." ®enn in SMjrljcit ift ber Umfang, in

>em biefer insbefonberc an bcn altberühmten Slnftalten erteilt wirb, unb nod)

mehr ber, in weldjcm er bort noch vor wenigen ^alKjcfmten getrieben würbe,

au ftn rer ^Beweis bafür, baf) bie 3$> e rf u n g nationalen Sinnes in ber

v
uigcnb feineswegs burd) bie Slusfejjung eines ftarfen Stunbciv
maBCö fpc^icll für beimifdje Spradje unb £itteratur bebingt ift.

9iad) ben zitierten Korten aber oerfidjerte ber fcerr Dbcrbürgcrmeifter, wie

weit er entfernt fei, bas SDiafe ber f laf fifdjen tfcnntnif f e bei bcn Sdn'tlcrn

befd)rdnfen 511 wollen, bafc nur ein anbercr 5$eg 511m gleiten Siel eingefdjlagcn

werben foüc, weil man es für einen beruorragenben Vorteil ()alte, wenn bie

jungen teilte gereifter an bas (>>ricd)ifcf)c unb iiateinifd)c heranträten. —
i8o\\ wefentlid) anberem ®efid)tspnnf*t empfahl bie Einführung ber 9lenform

tonn in einer teilweife humoriftifdjen 5)lcbc föerr 33aumciftcr i^arttairj, nämlich

als eineSdjulc für sJ)Hnbcrbegabte. £>as flafftfa^e (^hmtnafium ber alten

Dlrt mit feinen Iwbcn 2(uforberungen werbe er immer als bie t)öcr)fte unb bc-

^eute^bftc ^tlbungsftättc bctrad)ten (was um fo mehr an.^uerfennen ift, als ber

Jtcbncr eine folchc 9lnftalt, wie er fclbft bemerfte, nicht befugt l)at) ; es fei je-

doch im ©runbc nur für auscrlefcnc (üeifter gefchaffen, beuen (3ott befonberc 3ln=

lagen uerlicben l)abe, nidjt für baö s})iittclgut, aus bem nun einmal bie 2>?enfd)=

licit (jauptfächlid) jufammengefc^t fei. Solchen Wenigen werbe leidster umS &crj

luerben, wenn fieaufö 9ieformgi)mnafium gingen mit gutem ©emüt, aber nidjt ganj 511=

reict)enbcn
s^erftanbcöfräftcu. Unb mit berartigen 3»»geu müffc, meint um

'

10 met)r gercd)net werben, als eine grope Wenge reicher ^eutc ua^ bem beliebten

Bresben aud; 51t bem $werf jöge, um bie SÖUbungöanftalten ber Stabt burc^

itjrc Sötmc befna^en 511 laffen. I)e§wegen braud)e man 5Reforinfa^ulen. „Sonft
fommen bie reichen teilte niebt mct)r $u uns herein." —

3n S3e^ug auf Sogif unb Sadjfenntnid wie in formeller Söejiefjung über-

ragt bie SNebe beö Stabtfa^ulrats ^rofeffor 2)r. Xmn bie anberen jut (fünften

^c6 ?ReformgvmnafiumS gehaltenen unb erfreut suglcid) burd) bic SBärme, mit

^r auch er oou ben altflaffifdjcn Scbulftubtcn unb ben Stätten ihrer pflege

rebet. 9lber neue unb ridjtige 'ilrgumentc für bic uerfoditcnc Sadhc finb aud)

()icr nidjt 511 finben.

15*
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9luf zweierlei legt $r. Snon befonbercs ©croid)t, auf ben Lerneifer ber
Tertianer in ben Reform auffalten nnb auf bic Grgebniffe ber
Reifeprüfung unb ber Werfet ungen im Ö oetljegnmnafium. 5£>ic

^elaftung ber Sd)üler mit brei fremben Spradjen erfdjeiut Unit in ben Tertien
unsroerfmäfeig, roo ber Stüter fid) förperlid) nnb geiftig cnttoirfle nnb ut allem
9Jiuttoittcn nnb ju aller Tf)ort)eit am meiften neige. JJroar „motten mir uns ja

nidrt täufd)cn, audj baö Weformgtmtnafittm roirb bem Tertianer fein oon ber 9iatur
oerbrieftes Wcd)t auf bic fogenannteu Jylegeljaljre, uon bem er in biefer Seit fo
gern ausgiebig ©ebraud) madjt, in feiner Sßcifc oerfüntmern ; aber jene fhtmpfe
(tflcidjgiltigfcit, jene ^ntcreffelofigfcit, jener gebeime 2i>ibcrftaub, ber fid) cjeiabe

in bieten 3»U)ren fo gern gcltenb inad)t, mirb im Meformgmnnafium oorausfidjt-

lid; nid)t oorfjanben fein; roenigftenö fprcd)cn alle (Erfahrungen, bie biöt)cr i}e

madjt warben finb, bafür, baf? biefe (Srfdjeiuungen roegfallen" . Jyolgt bcifptel*

toeife ein „amtlidjeö Urteil" über bic Untertertia bcö Ncformgwmuafiums. in
Carmen, mo es Ijeifet, baf? fcljr erfreulidj bas lebeubige nnb manne 3ntereffe
geiocfen fei, baö alle Bdjüler of)ite lUuönalnne ber neuen Sprache (bem Latein)
entgegenbradjtcn. 3$ zweifele nid)t, bafe eine ffieiljc oon amtlidjen töutacfjten

äljnlid) lanten; id) roiU aud) nidjt bie ftrage erörtern, ob nid)t oielleidjt, tuenn
bicfelben oon ben 3lnftaltSlettcrn verfaßt finb, bei ber Allgemeinheit bes Urteil

ö

(„alle Sd)ü(cr oljne iMuSnafmte") eine Heine 6elbfttä'ufd)ung mit unterläuft wie
fic fid) fo gern einftellt, mo ein lebhafter äBunfdj oorbanben ift, ober ob nidrjt,

menn foldje Urteile oon ^nfpinenteu Ijerrüljren, ber ausnahmslos erfreuliche

3tanb bes ^ntcreffes, ben biefe Herren oorfauben, bem Umftanb oerbanft nnvb,
bafj Ijier ein neuer 2i>eg eingefdjlagen mar nnb bafj £d)ülern mie £cl)rern fenr
baran lag ut geigen, mie bcrj'elbe $u einem guten $iclc geführt Ijabe. 3dj roiU
nur meine (Sriuncrung bcjüglid) ber Unter- unb Cbertertien befragen, bie id> im
Sauf meiner Sd)ultl)ätigfeit fennen gelernt (c« finb im (Bangen, bie parallel
coeten niitgcreajnct, gegen 90), unb biefe Erinnerung beridjtct mir oon recfjt

ftarfen Tiffercnsen sanften oerfa)iebcneu 3al)rgängen. S)a waren Untertertien,

oon benen id) fagen fann, bajj mit ocrfd)ioinbcubcn 2lusnal)men alle 3djiUer
mit lebhafterem 3ntercffe bic Anfänge bes töriednfdjen lernten unb iljrcu

ßä'far tafeu, unb bafe fidt) jioar oiclieidjt Ijier unb ba s
J)iutioiUc, aber nid)t

Csntereffclofigfeit unb ftumpfe föleidjgiltigfett zeigten, roogegen anberc ^afnrgämite

ben'tglid) bes CSifcrö frageloö tiefer ftanben unb felbft nidjt frei oon 3"bioibuett ber
burd) Stroit d)arafterifierteu 9lrt marcu. $iMe biefe U>erfdr)iebent>eit bei oÖHiq
gleia^cm i'eljrplau 311 crflären, roifl id) l)ier nid)t befpreajeu, aber entfd)iebenc

(Sinfprad;e muf? id) ergeben gegen ba§ generelle traurige iöilb, ba§ $>err 2\)on
oon ben Tertien ber 9iormalgt)nnmfien 311 entmerfen beliebte, unb gegen bic
Meinung, alö ob bei ben Tertianern ber Weformanftaltcn bic genannten böfen
Gigenf^aften ftctö fehlen mürben.

Heber bie bisherigen ^eifeprüfungärefultatc am Öoctfjegmnnafiuni

fonnte .^crr 2. melbcn, bafj 1001 oon 38 Abiturienten 37 beftanben nnb 1902
alle 24, barunter 19 bic fdjriftlidjc Prüfung fo, ba§ Ujiten baö münbliche (S^ameir
erlaffen rombc ; unb es rourbe 00m 'Kebuer hinjugefügt, baß im lederen tyfyx nad)
einer injroifä^en erlaffenen ^>erorbnung bes preuBifdjen UnterriajtSminijteriumö

511 ber idforiftlidjen Ueberfe^ung aus bem ®ricd)ifd)en ein ^enfon nid)t mc^r
gebraud)t werben burfte. (£s fei mir geftattet, auch mit biefem Ergebnis, beffen

Mitteilung oon einem „&ört, fyöxtl" begleitet mar, meine ©rlebniffc 51t uev=

gleiten. ^Das babifdje 9llüturientenerantcn mar unb ift gum Teil noch gegcn=

roärtig nadö feiner Crganifation ftrenger als bas preufeifa)e. S)ie latcinifd;e

fa^riftlia;c Prüfung beftcl)t bei uns aus einer Uebcrfetmng ins i'ateinifd^e unb
einer ans beut £ateinifa*)en, unb bis 1891 mar neben ber fdjriftlidjen lieber

tragung aus bem ©ricdnfdjeu aud; eine ins ©ricdjifdjc, ferner eine ins ftnu^fv
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nföe ju (eiften. (
r£as s

J)utfc bei Sdnoierigfeit bei beibcn gried)ifd)en Aufgaben
unb ber C%ab bes (Clingens ibrer Söflingen funn aus bcu im IV. ^afjrgang

tor 3eitfd)rift 133—138 mitgeteilten groben erleben »erben.) Sei (ikbraud)

rötet SertfonS mar bei all biefen Arbeiten ftets nuSgefa)loffen. (Sine Stföpere

mion von ber münblidjcn Prüfung ftubet and^ bei ben beften Schülern nie ftatt,

abi^efet)cn etwa oon AUanfbeitsfätlcn. ungeniigenbe ftenntniffe im Steutföen

.Oer ^ateinifdben ober ©ricdnfajcn ober in bei
s
J!)iatbematif fdjliefjeu oon ber

fteifeerftärung aus, bie itompenfation bitrd) anberweitige gute Seiflungen fiubet

Da nidjt ftatt. 3)as iKefultat ber Prüfungen aber mar am Deibel berger ©nm-
naiiiim von 1872—1899 (alfo in 28 fyäCleu, ba nur (Snbe Sutt fltorftfölujj unb

Keifeprüfung ftattfinben) bies, baf3 23 mal fämtlidje Abiturienten füi reif erficht

mirben unb im ©an^en eine betrad)tlid)e 3a£l nnt Der Motz, in ben

.ihrigen gaffen aber faft immer nur 1 für unreif. Unb bafc bies SHefultat nidjt

ettoa baburdj erhielt morben ift, bafc ein grofeer £eit ber Abiturienten auf früheren

Stufen genötigt morben mar, meljr als ein %atyx )U oerweilen, gebt fä)on aus

•ijrem 2Uter beroor: im Sommer 1893 3. B. gingen oon 27 Oberprimanern 1(5

nnt 18 Sabren ab, 2 mit 17, 8 mit 19 unb nur 1 mit 20.

„3m ©oeu)egi)mnafium — fagte S. — ift es mieberbott oorgefommen, 4mal bei

ber Berfefcunfl 3n Oftem, baf3 alle Scjjüler einer 5Uaffe [niebt alle Sä)ülcr

ulier Staffen] verfemt werben tonnten. 9tun frage id) Sic: Bei weldjem ©oup
ttajtuitt in aarig ®eutfd)lanb fommt es oor, bafe alle Sdjülcr einer Jllaffe oer*

'efet werben unb werfest werben fönneu ?" s
J)ieine Antwort bierauf lautet:

jum 33eifpiel am föeibelberger ©nmnafium, wo, um mid) auf 5wei 3ab 1
'*'

länge 31t beföränfeu, am Gnbe bes SdjuljabreS 1896/97 aus ber ungeteilten

Quinta alle 48, aus ber Obertertia B alle 19 (aus A 20—1), aus Ober*

iehmba A alle 17 (aus B 18—1), aus Unterprima A alle 16 (aus B 16—1)
perfekt mürben unb am Sdjlufc oon 1897,98 alle 37 aus ber ungeteilten Unter*

[efunba, bie 14 ber Oberfefunba A (aus B 16-1) unb bie 18 ber Unter*

yrima B (aus A 17—1). Unb id) mu&, um Irrtümern oorsubeugen, binju-

ocn, bafj ungenügenbe JL'eiftungen in mefjr als einem miffenfd)aftti$en obli=

uuorifcf)en f^acr) bie SBerfefeung in Baben burdjaus Innbern unb bafj bei foldjen

üeiftuugen in einem ftadj biefelbe faft immer oon einer 9iad)prüfung abbängig

ptadjt wirb, bie naaj ben großen, am (£nbe bes BdjuljabreS liegenben Serien

genommen wirb
;
ferner bafj bas genannte ©ljmnafium nad) bem Urteil feiner

ücrfdjiebenen Snfpijtenten ftets als ftreng (oon mannen (Sttern natürlid; als 511

itreng) in ber Beurteilung ber Sdjüler bejeie^net worben ift; enblid) bafj man
'icfj fef)r mit Unreät bie Saunier biefer Anftalt als einfeitige Stubenboder oor-

ftellen mürbe, bafj bei Urnen &anb= unb SBafferfport feit oielen ^abren l» weitem

Ilmfang gepflegt wirb. Zweifellos fann oon oielen anberen ©omngfien äbnliajes

pielbet werben; id) mufete mid) auf bao meiner Leitung 27 ^abre unterteilte

.cia^ränfen, um burd) gan^ genaue Angaben bie merfwürbige ^llufiou ju jerftören,

als ob nur in ben Steformgunmafien ein gefunbes, erfreulid^es 58erbältnis jwifc^en

^tftreugungen unb Erfolgen ber 8^üler berrfdje.
NJ?ncbbem SDt, Siwn nod) einmal ben ^Stabtoerorbueten „ans Öerj gelegt

latte, biefe fa^öne, gefunbe, beutfa^e ©djöpfung bes sJteforingumnafiums, bie auo

ben Greifen bes beutfdjen Bürgertums bc^oorgegangen ift, aud) in Bresben auf*

Uüben 311 laffeu", crfdjoll lebbafter Beifall, unb bie Borlage bes Wats würbe

:itit a Ken 6 1 im inen gegen fedjs angenommen.

S)er ^ilan wirb alfo wofjl aua^ oerwirflidjt werben, wenngleid; bas äöie nod)

nidjt ganj flar unb über bas 2i>ül)er bes Viel torS bereits (Streit auSgebrodjen

ift. i)er ^err ^icformrealgmnnafialreftor Oberfa^ulrat ^rofeffor 3)r. Bogel
jattc uäiulid) in feinem (ihttadjten für sweifelbaft erflart, ob unter ben Alt-
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Philologen £re$bens, ja überhaupt bes Königreichs Sadjfcn ein für bie Sireftion

bes 9icformgmunafiums flcet^ncter
sJ)Janu 51t fiuben fein merbe. $r. $UUng

bemerfte mit öcjug hierauf, bic fädjüfchc !L'ehrerfd)aft fönne fid) bei &errn $Soc\ci

bebanfen, bafj er fie in biefer iQüifidjt für minbermertig ernste. Stabtoerorbn.

jirfsbireftor 91
1)

II) e Im aber meinte, COcrfeintrat Bogels perfonalfenntmis rcid)e

nid^t feljr roeit, ba ihm bie Gelegenheit fehle, fid) iri engere ftühlung mit ber

Ji'ehrerfchaft 51t fefeen (?! £cr in Siebe ftehenbe Sbeobor $ogel, rooljl 51t unter;

fdjeiben von feinem uölligen &omoumnoS, bem Ä. Säd)fifd)cn ©eljeimen Sdmlrat
nnb si)Hnifterialrat I). £r. Sfjeobor äJogel, tfl laut bem „Statiftifchen ^ahrbudj" fein

ftrembling in Saufen, fonbern in Bresben geboren, feit 1863 im fädjfifdjen

Sd)ulbienft nnb mar oor feiner jetzigen Stellung Üteftor beö Üiealgumnafuuus

311 Zittau).

©s mag nun aber ein föniglidjer ober ein grofeljerjoglicher ober ein protum
geller Sachfc ober ein Dttdjt'Sadjfe an bie Spifce ber neuen 9lnftalt treten,

[ebenfalls mirb er mit allen Gräften trauten, alle bie Hoffnungen ftU er*

f ü 1 1 e n, uieldfje nad) ben 3leufeerungen in ben 9u6f<$u6ft$unaen unb ber fßlenar«

fifcung ber Srcsbencr Stabtuerorbneten gehegt tuerben. Gs mirb, memt mir

alles Wefagte juifammenfaffen, eine Schule fein, in ber ben Möglingen bas @r*

lernen ber" ftrembfpradjen mefentlich erleichtert merben mirb unb beren 3lnforbe^

rungen and) 9)iinberbegabte merben entfpredjeu föunen, eine Slnftalt, bie tucljr

praftifdjc Atenntniffe vermittelt, in ber aber gleidnoohl and) bie flaffifchen Stubieu

mehr als in ben gewöhnlichen Wnmnafien blühen, bie enblid) einmal ben beutfd)cn

Unterricht gehörig pflegt, bie Sdniler „oiel intenfiuer unb inniger'' in bie beutfdje

iMtteratur unb ©efdjid)te einbringen läßt unb Unten baburd) eine fefte nationale,

patriotifche ©cfinnung einpflanzt, eine 3lnftalt ferner, bic burd) ihre £ef)rplan-

geftaltung ben Eltern bie Söal)l unter ben uerfchiebenen höheren Schulmcgen

für i^re Söhne ungemein erleichtert unb burch bie ^erminberung ber Slnforbe*

rungen ben Sujug mohlhabenber Familien nach Bresben förbert, eine Schule,

mo man burd)roeg mit ^renbtgfeit arbeitet, ben Tertianern bas Stecht ber ftlegcl-

jähre nicht oerfümmert mirb, aber bie in ben mittleren klaffen geroölmlid)e

Stumpffinnigfeit feinen s
}>lafc finbet, eifie Schute enblid), mo, wie in ihrem

^ranffurter itorbilb, unerhört günftige SöerfefeungS8 unb Steifeprüfnngsergebniffc

erhielt merben, unb uiaüerlefct eine Schule, bei bereu Errichtung bie Stabt an

^ehrfräften unb Selbem fparen mirb.

3n ber Xhat ein päbagogifdjes Non plus ultra für Schüler, Eltern unb
Stabtrate; bat racrtuollfte an ihm aber bie Sidjerheit, bafe oaterlänbifdjcs Kenten
unb SBiffen hier in oiel höhcrem förabe als bisher au ben (Sinnnafien geioonnen

merben mirb, hier, mo bie 3a$l oer beutfehen Stunben in ben unteren
unb mittleren klaffen um je jmei ober eine erhöht fein mirb unb mo mau
ben frembfprad)lid)en Unterricht nicht mit bem ^ü'xom ber alten Börner beginnt,

fonbern mit bem ber heutigen granjofen. 3öir mödjten eine Jyrage fteUcu.

$ie lateinlofeu 9iealfd)ulen haben bod) in Sad)fen, mie anberroärts, oon jeher ein

bebeutenbes plus oon beutfehen Stunben in ben unteren unb mittleren Älajfen

geljabt (nad) bem fäd)fif<heu ^ehrplan oom 1884 mehr als bas doppelte) unb
beginnen mit ^ransöftfeh ftatt mit Latein. §nt man beim je bie Beob-
achtung gemadjt, bafe uou ben Söflingen biefer Schulen bic

©pmnafia jten an Patriotismus, an nationalem Sinn über;
troffen morben fino?

Sie Scmerfung, bie Dberbürgermeifter Rentier bejüglid^ ber ©r$iehung jut

Baterlanbsliebe in ben ©umnafteu tlmt, hat mit fjfttg unb Stecht alsbalb eine

Entgegnung heroorgerufen. Sie erfolgte fd)on nad) bem uorläufigen 33erid)t

bes 2)resbcner ^njeigers 00m 10. Oftober über bie benfmürbige Sifcung unb
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lautete: „3n ber öffentlichen Sifcung bev Sresbener 6tabtoerorbneten oom
0. b. sJMs. bat &err Dberbütgermeifter 2)r. deutlet gut 9)iotioieiung bes Sin«

traa,es auf ©rrid)tung eines ftäbtifd&en
sJicformgvnunafiums u. 21. gefagt, bie

l)umauiftifd)en ©gmnafien Ratten ifyre Aufgabe in nationaler 8e|te$itmj

nicfyt fo erfüllt, wie mir es als Seutfdje Ratten erwarten fönnen. Cf)ne uns

auf bie bann gegebene Söegrünbung bes Safces etugulaffen, erfläreu mir bie übe--

Ijauptung für eine fernere £ranfung bes ©nmnafiallebrerftanbes unb weifen

neu barin enthaltenen Vorwurf als oöüig ungerechtfertigt auf bas (Sntfdjiebenfte

>uriirf. ^eipjig ben 14. Cftober 1902.' 3er sßorftaub bes eä'djfifdjjen ®mii=

nafialleljreroereinö. s
£rof. Dr. Otto Äämmel, Sieftor bes SWirolaiögmimfuim*,

1. 2>orfifcenber. ^rof. 3)r. Dsfar Srugmann, 1. ^cr)riftfüt)rer/' — ?llö ba-

rauf &err 93eutler fierru Hammel ben amtlichen Wortlaut ber fraglichen

Siebe (ben mir oben benufet haben) äufanbte, erflärte ber lefctere in ber 9iadV

fdjrift ju einem Sluffafc in 9fr. 43 bes ©renjboten (oom 23. Oft.), bafe hier bie

Auflage gegen bas ©inunafium in ooller 2lu$bebnung befteljeu bleibe, nur bafe

Oer Vorwurf ber Snftitutton, mit ben Lehrern gemacht werbe ; bas äubere aber

wenig, ba bie ^nftitution bodj eben oon ben £ebrern oertreten merbe unb ihnen

alö etwas äüertootles gelte, immerhin fei bie briefliche 3>erfid>erung bes &errn

Cberbürgenneifters, „bafe eine Hränfung bes ©vmmafiallebrerftanbes meber be-

abfiebtigt, noch tl)atfäd)lid) ausgefproeben .worben ift", baufenswert.

SDer bejeid^nete ©ren^botenauffa^^überfd^rieben „Nationale SBitbung unb

I)iuitantftifd)es ©umnafium", ift ber erfte* in einer Sieibe oon 2Xrtifelu, mit beneu

ber als ^äbagog, ^iftorifer unb ^Solitifcr moblbefannte tfämpe auf bie ^brafen

loöfdblug, mit beneu man operiert l)at. „SWit feinem mobemen Schlagwort wirb

heutzutage ein ärgerer 9)iifwraud) getrieben, als mit beut ÜÖorte national, aud)

in ^eutidjlanb/' ©ewifj. (Ss ift an ber Seit ju mahnen: 2)u follft auch ben

Stauten ber Nation unb bes ^aterlanbes nicht uunütjüä) führen

!

l

) — (Ss folgte

ein Slrtifel in ben „£)resbener 9iad)ricbten" oom 24. Oft. Sir. 294 (auch abgebrudt

in ben Örenjboteu Sir. 45 ©. 329 ff.), ber fidj in weiterem Umfang über oer=

nicintlid}e Vorteile ber Sieformfchulorganifation aufftärenb oerbreitet. — (Sin

Shiffafc in berfelben Leitung com 2. Siorj. Sir. 303 wenbet fid& gegen einen ßett*

artifel über „bie nationale Aufgabe bes ©nmnafiums" in Sil. 299 ber „^eipjigcr

Sicueften Siacbrid)tcn" unb gegen einen Slrtifel bes s
#rof. 3)r.

s^aul ©d)umann
in ber „Slbgaupreffe" mit ber Ueberfcbrift „©immafium unb Seutfdjtum".

Sie Grmtberung bes ^efcteren in Sir. 310 nnb 312 bes „£)resbener 3lnjeigers"

t)at Stämme! enblid) in 9for. 317 ber „Sresbener Siacbricbten" abgefertigt. 3«
biefen feinen legten 3leu6eruna.cn ift nidjft blofe feine ©d)tagfertigfeit, fonbern

faft nod; in l)öberem 3J?ajse feine Öebulb anjuerfenuen. Denn bie ©duunaun-
fetjeu 53eljauptungen, j.

s
^3. bafe in ben fcdjS Dberflaffen ber bisherigen ©i)mnafien

öS (£tunben für bas 9Iltertum 5itr Verfügung ftünben unb nur 15 für bas

Deutfd^tuin, finb ber 2lrt, bafe man oor ^ad)mäuneni jebenfalls über fie jur

1) einem Slrufel ber „^reebeuer ^acl)rirf)tcrt" oom 19. Cftober 289, überfd)riebin

„Nationale (5*r^icl)iuig unb I)iimnuifti[d)c« (Hijmnafium", \)at Xr. ^eibeubad), ^rofe|ior

an ber Slreitüfdjute, cbeufaU* in jutreffeuber Seife bie aeaen bat fjumauiftifdje (Mmnuafium
nont Cberbürflermeifter Söcutler acridjtete iMuflaae, baft cö in bev nationalen C'räiclmna, beö
s

-8olfc3 feine 2lnfaabc nidjt flejiemenb erfüllt ^abe, äurücfaewicfeu unb äualcid) ber ä*ei)auo-

tuttfl luiberiprodjen, baß fd)on ber ficljrplan bcS jHeformgnntuafiuni'S traenb eine ©ctuabr für

nationale Cvr5iebuua biete. Senn ber Ü>crfaffer aber nebenbei bemerft, bafj ber i>crfud),

ben lluterricrjt in ben alten Spradjcn auf eine labbere ?Uter*[tufe oerfdjieben, unter Sht«

berem be*»uegen p billiflen fei, tocil bem juacnblidjeu (^ebiru toeniger ba* yibftraftc ber

toten Spradjc entfprcdje, als b«ö itoufrete ber lebenbigen, oor 9lttcm ber 9Nuttcrfprad)e, fo

fragt man erftaunt, tu wie fem beim ber ©Imraftcr be* Öatein* abftraft, ber be« Deutfdjeu

in Oberem (FljaraEtcr fontret genannt }it loerben oerbiene. 3" Sabrficit ift bie £ad)c bod)

umqcfe&rt. Unb loic roeit [mt> bod) oon 9lbftraftl)ctt bie ßcfeftücfc in ben oernünftigen la=

teiiiifdjen ßefebüdjeru fftt bie unterften SHnffcu entfernt!
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£ageöorbnuug übergeben wirb unb bau fidj if)ve $tefpredjung nur oor einem
ßaienpublifum noeb einigermaßen rechtfertigen läßt. — $ür baö 9teformgi;tu=

nafium war ber Tireftor beö SDreftbenet Sefounrealgpinafüims in brei SRuinmem
beö „Sreöbeuer ^tnjeiflerö" 298, 299, 300 eingetreten. (Sine oon flammet au=
gebotene (Srwiberung auf fic würbe uon ber 9iebaftion biefeö Slatteö surücfgewiefeti.

So begnügte fief) oerfelbe mit einigen furjen treffeuben 3temerfungen gegen
bie SBogelfcbe (Erörterung, bie alö ,,9{ad) wort" $u bein entminten SBieber^

abbruef beö 3ettungöartifelö oom 24. Oft. in ben (Brenjboteu erfdjieuen ftnb. 1
)

^süngft bat fieb bann aud) 2>r. Biberg in ben „leiten $abrbücbern" II. 916t.

X. ^anb 10. geft ©. 570 ff. ber iHuöeinänbcrfctwng beö £rcöbener 9ieform[d)ul=

reftorö angenommen.
9ieftor $ogel wiberfpridjt uernünftigerweife jroei 2lnpreifungen ber Die-

form, bie in ber ©tabtoerorbnetenfitutng wieberljolt bei
"

ÜOrtraten unb tricl-

(eid)t in elfter &inic bie Majorität bewogen baben, beut ©tabtratöantrag bei^u-

ftimmen. (Sr legt bar, bafe ber 2Beg burdj baö iKcformgijmnafium feineöiueiiö

leiebter fein werbe, unb fübrt alö 23eweiö an, ba« aUjäbrlid) eine grofje 3ln5ar)r

©dn'iler, burd)fd)iüttlid) ber fed)fte Seil, tu ben llnterflaffeu ber oon ibnt ge«

leiteten 2)reifönigfd)ute jurütfbteibt, bie entweber bie .Waffe nodjmalö burd)macr)eu

ober jur lateintofen S^ealfdude übergetjen; unb er ift nidjt fo ffilm 511 bebaupten,

baß bie 3teformgi)mnafien bie anberen in ber Pflege nationalen (#efül)lö fidler

übertreffen werben, fonbern befebranft Jidt) barauf }U fagen, bafc bie Reform-
fd)ulcn mit ben (ihmtnafien alten ©tilö in biefer ^infiebt wetteifern werben
unb baft erft bie Bufunft geigen werbe, ob fic bierin mebr uermögen. &erru
Bogels 2lrgumentation aber bäfür, baft baö fiateinifdje auö ben unüxm klaffen

weisen unb bafür baö ftran^öfifebe eintreten müffe, ift oon bebenflidtfter Dber=
fläcblidjfeit unb enthält ©äße, bei bereu £efen man snerft feinen 2lugen niebt traut,

j|. 33. ben, bafj mau bie ?yorbenuig, baö (Erlernen beö Sateinö babc bem beö

#ran3öfifd)eit oorauöjugeben unb jur Örunblage $u bienen, fo lange oerfdnnin-

ben laffen folle, alö baö ©mnnafium baö &ateinifcbe oor bem (Mednfdjcn unb
biefeö oor bem &ebrciifd)en betreibe. Unö ift in ber ganzen $rage ber Priorität

oon Latein ober ftraiiäöfifd), bie wir juerft 1889 in ben Skbifcben (jefet ©üb^
weftbeutfdjen) ©d)ulblättern su befpreeben oeranlafet würben, in ueuefter Seit

am bebeutfamfteu bie (Srflärung cineö lebhaften ^erteibigerö ber ^olge ^ran3öftfd; ;

Latein erfd)ienen, bafj man in ftranffurt anfangö ü6erlegt babe, ob man nidjt

ben söeginn beö £ateinifd)en beffer nacb diarta fd)ieben folle, bafj eö aber nad)

ben bisherigen (Srfabrungen alö fcblecbterbingö unmöglicb erfdjetne, baö $ran=

Söfifdje in s'wei 3al)ren (©er;ta unb Cuinta) aueb nur annä'bernb 311 einem foldjen

2(bfd)luft 311 bringen, bafe eö feiner Aufgabe, bem £ateinifdjen alö oorbereitenbe

(%uublage 311 bienen, auöreicbenb entfpreeben tonne (fiefje &eft II beö l. Saljr-

gaugö unferer 3eitf<^t)rift ©. 108).

5)iod) weit bebenflieber aber ift folgenbe ©teile im Dritten 2>ogelfd)eu 2lrtifel,

fo bebenflid), bafj wir unö, wie bei einzelnen ©tabtoerorbnetenreben, 511m wört-

licben 9lbbruc! gcswuugen feben, bamit mau nidjt glaubt, wir Ijättcn ben SBtaitn

mifeoerftanben, ber ja bod; wobl einigermafjen überlegt l)abm werbe, waö er gc-

fdirieben. il>ogel fragt: „S3ebrobt baö sJieformgnmuaf ium baö 21 iU
orjil 0 lo gen tum?" unb antwortet: „2)iefe grage muß in gewiffer ^infidjt be;

jabt werben. ^)ie biöl;erige ^>errfd)aft ber 9lltpf)ilologen über baö ©umnafium
luirb auf bem ^ieformgomnafUun nid)t in gleicber SBeife aufred)t erhalten werben.

3)aö beweifen Baljlen : im SebrerfoUegium einer gumuafialeu 2)oppelanftalt alten

1) iöci ber Srucfforrcftur empfange trt) nod) einen (in $eft 50 ber Wrciiüboten cr^

fd)iencnen) Sluffaö Mnmmclö, „8d)nIreform unb fein (Snbe" betitelt, ber außer Sluberem and)

nod) einmal bie Jrngc bei 9tcfornifli)mnafiumö in eiuleudjteiibcr 2Öcifc befpridn.
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Stils werben bie äKtp^ilotogen immer bie 3Re$tia$I bilben, im 2e$rerfo0egütni

eines ^Heformgumnafiums Dagegen nie. Die Vertreter ber mobernen Rächer

(neuere (Spraken, ^iaturnnffenfe^aften,
s
i)iathematif) werben in gröBerer ga^t

ins Kollegium eintreten unb ö'eioife, wenn fie fidj uerbinben, ben tUltphUologen

bie &errfd)aft ftreitig ntadjen. (£s fanu natürtictj bem herrfdjenben 9lttp^ilo=

logenftanbe nicf)t uerübclt werben, wenn er bie ^ortbaner bes gegenwärtigen ßu3

ftanbes, in welchem er fid) a(ä bie beati possidentes fühlt, anftrebt.
v

Jlber eben-

wroenig fann man es ben Vertretern ber mobernen £ef)rfäd)er oerübeln, wenn
fie bas Verhältnis 311 ihren (fünften 31t änbern ftreben; ber Srfolg biefes Stre^

bens ift oiclmehr als ber richtige :Hu6brucf für bie thatfächlichen Verf)ältniffe

ni begriifeen. 3» bem Kampfe beiber (Gruppen ift nur 31t münfehen, bajj bie

Altphilologen ftets bebenfen, bafj fie wohl foum objeftiu urteilen rannen, bo fie

oben neben ibealen auch i^re Stanbcsintcrcffen oertreten ; eine Verfcnnung biefes

Umftanbcs müfjte bei bem hohen ^ntereffc unb ber größeren Kenntnis, weldje

Das gebilbete ^ublifum neuerbings biefen fragen entgegenbringt, fetjr balb 31t

einer Diiebcrtage führen, bie 1009I niä)t nur bem (Staube, fonbern aud) bem
Humanismus (Sdjaben bringen tonnte." @in netter Suftanb in ben Sehrerfollegieu

ber Sieformgmnnafien, ben ber Leiter einer (jö^eren Unterrid)tsanüalt nicht blof?

als beuorftel)enb bejei^net, fonbern begrüfjt, alfo wof)l für päbagogifd) fegens ;

reidt) hält. £wd)ft paffenb bie Sdjeibuug ber höheren Lehrer in uerfdjiebeuc

Stäube unb bemgentäf? auch bie Trennung ihrer (Stanbesintcreffcn jumal in

einer 3eit, wo fonft ein enger 3»fö>nnicnfcr)lufe aller afabemifd) gebilbeten Lehrer

für U)re gemeinfamen 6tanbesintereffen befonbers münfdjenswert erfdjeint. 9111er;

liebft bie mit brohenbem Hinweis auf bas ^ubufum oerbunbene Mahnung an

bie ftaffifäen Philologen, fid) lieber (hfl ju oerbalten, weit fie faum objeftiu

urteilen tonnten, eine gäljigfeit, bie Dagegen ben Vertretern anbercr gädjer nach

Vogels Meinung offenbar in uoQem 3)ia6c 31t eigen ift.

SBenn enblidr) Vogel bie ftragc, ob „bas Sief ormgomnafium bie
l) u m a n i ft i f dj e V i l b u n g b e b r 0 h e", glaubt „mit einem über3eugten unb fräf;

tigen 9iein" beantworten 311 folten, ja behauptet, eine nicht ferne 3eit werbe am
erlernten, bafj bie Schöpfer ber Weuform fid) um bas Vefteljen unb Vlüljen bes

Humanismus in Deutfdjlanb wofyloerbient gemalt haben, benn an einem (>3mm

nafinm biefer 9lrt würben bie Angriffe ber ©egner bes Humanismus leichter

abprallen als an ben Wimmafien alten (Stils, weil an ihm für bie neuen wid) :

tigen ^isjiplinen, benen bas ©nmnaftnm fidj nidr)t uerfchltejjen fönne, mehr
^ebensraum unb Lebensluft geschafft fei, — fo wiberfpredjen bie beiben legten

Säfce entfdneben ber 2ßirflid)feit. (Sinb benn nicht in ben Länbern, wo man
ben beginn bes flaffifchen Unterrichts auf höhere Klaffen oerfdiob, bie Singriffe

ber ©egner bes flaffifdicn Unterrichts bann noch erfolgreicher gewefen ? 3ft benn

Den „neuen wichtigen Disziplinen" im ©oethegi;mnafium auf rjöfjeren Stufen,

wo aud^ fie ihre bilbenbe Kraft am meiften entfalten tonnen, nicht vielmehr

weniger S^aum unb fiuft gewährt worben? 3ft nicht ber ^ehrplan ber oberften

Älaffen in biefer 2lnftalt unb ben gletchorganifierten Schulen Ijumaniftifcher, als in

ben „©innnafien alten Stils" unb beswegen fdjon mehrfach oon antihumaniftifdjer

Seite unb auch non fnimanifrifcj gefilmten Vertretern moberner £chrfäd;er fdjarf

tjetabelt worben? Wan fann es mit (Sicherheit ausfprecheji, baß ba, wo biefe

Üehrplangeftaltung nicht auf eine geringe Slnja^l oon GJnmnauen befchränft,

fonbern auf alle ober bie grofje Majorität ausgebeljut wäre unb bezüglich ber

ßahl ber flaffifchen «Stunben in ben oberen Äurfen nicht einen t>Uicft;alt an

Demjenigen Umfang ber altfprachlid;en Lehrfächer hätte, ber bem bisherigen uor;

malen 2el)rplan eigen ift, — ba| ba alsbalb mit (Srfolg oerfudjt werben würbe,

oon ben lateinifdien unb griechifchen Stunben ber ©ecunbeu unb Crimen abju-

bröcfeln unb bie Schöpfung sJ{einharbts 31t jerftören. aßeun alfo berfelbc in
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Strasburg erflcute, für ben Üebrplan bes ©oethcgumnafiums nicht
s#ropaganba

machen 311 wollen, fo bat er, wie ich mir fdwu an anberer Stelle ju fagen er-

laubte, bamit etwa* bezeichnet, was im Sntereffe ber (Erhaltung feines SBerres

ließt. _____ '

Ueberblicfen wir, was in Bresben wä'breub bes Oftober unb 9fooember für

bas dieformgmnnafium gesprochen unb gefebrieben worben ift, fo fommen mir

51t bem Schluß : bei uieten äBorten werben bie, welche für biefe Slnftaltsgattuna,

eingenommen finb, benen aber bie Slrittf für ben 2öert ber ju bereit ßhmften

angeführten tHrgumente nid)t gan$ abhanbeu gefominen ift, gebaut l)aben: ©Ott

bewahre und oor unferen ftreunben! ©. Uljlig.

föautlualb, 9iid;. (Signet fid) ber Unterricht im ©Presen unb
S d) r e i b e n f r e m b e r S p r a d) e n f ü r b i e S dj u l e ? Harburg, s

Jt. ® . Almert,

1899. 75 s. 1,20 3»f.

JÖerf.. nimmt $wet Sitten bes Sprachunterrichts an, eine probuftioe unb

eine nur rejeptioe. 2>ie probuftioe 21rt bat Sprechen, Schreiben unb ipinuberfefeen

511m 3iel, bie rejepttoe nur Siefen, börenbes SJerflehn unb .§erüberfefeen. 9llle

im augenebenen Sinne probuftiuen $iele lehnt nun für alte unb neue Sprachen

unb alle gewöhnlichen Schularten — ^anbelsfchulen auSgefcbloffen — ab. (Sr

geht babet oon ber Slnfdwuung aus, baß fprachli^logifche Schulung ntdjt 51t

ben berechtigten Sielen beS frembfprachlidjen Unterrichte gehört, baß es fiel) alfo

babei um nichts als um bloße Erlernung ber betreffenben grembfpradje Imnbcln

fönne. 5WerbingS bat man nach feiner Meinung bisher nur mit geringem ©lücf

uerfndjt, bie Theorie oon ber formalen öilbung 511 wiberlegcn, unb fomit ift

er auf ben Vorwurf gefaßt, feine gan^e Schrift beruhe auf einer petitio piincipii.

iUber er wirb fid; an anberer Stelle noch mit bem Problem ber formalen ©tl*

bung befaffen unb hält feine 2lnftd)t oorerft für bie fiegreid) rebeUierenbe ber

uod) herrfchenben 3luffaffuug gegenüber.

3n ben bisherigen Sßerfucben, bie Theorie oon ber formalen Bilbuug 51t

wiberlegen, fieht er Symptome bafür, baß „bie 3eit bie ÖJrunblofigfett unb

Sdjäbltdjfeit bes formalen $ilbungs$iels inftinftio empftnbet". 2Bir inöd)teu bie

Sache etwas weniger mufttfd) faffen unb in jenen 3?erfud)en nur einzelne ©lieber

in ber breiten 2ln griffsfront gegen bas ©mnnaftum fef/en, bie in erfter s
Jteil)e

auf bie (Gleichberechtigung aller SWtttelfdhulen abhielt; unb zugleich eines oon

ben zahlreichen Symptomen bafür, baß im „ftlaffenftaat" bie herrfchenben 33olfs-,

freife, bie SBilbung unb SBefifc oertreten, für iljre Söhne möglidjft wenig Schweiß

oor bie locfenben $iele ber Berechtigungen gefegt fel)eu möchten. 2)ie Möglich'

feit einer formalen Söilbung lehnt nun zwar 33. in feinem Buch über bie 33e^

gabung nicht ab ; aber bie formale söilbung als befonberes Schuljiel aufzuhellen,

bas bei Auswahl unb 33ehanblnng ber Unterrichtsgegenftdnbe mitjureben habe,

hält er für oöllig oerfchlt.

3n brei Sdjlußfäfcen faßt 23. bas Ergebnis feiner Unterfuchungen jufammeu.

3m erfteu Safc wirb ber probuftioe Sprachunterricht als entbehrlich bezeichnet

für ade gewöhnlichen s])iitteifdntlen. 33. zeigt, baß Spredjen unb Schreiben ber
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mobernen ftrembfpracbe nur bei einem fcljr geringen ^rojentia^ oon ©d)ülcrn

felbft ber ))iealfd)uleu int lieben mirfUd) praftifd) wirb, uub meint auch, bafj

rejeptit) gefcbulte junge teilte im ÖebarföfaU fid) bie ^ertigfeiten beö ©cbreiben*

unb Spreckens einer moberneu ftrembfpracbe in fürjefter fyrift unb mit &eicbtig :

feit aneignen. — £er zweite ©afe, bafj probuftioer Sprachunterricht unb fremb-

ipracbltcber Bad)- unb öilbungöunterricbt einanber auf ber ©djule auofcblieBen,

ift natürlich eine grotesfe Uebertreibung. 9lber bie fünftlid) fonftruierte sJllter=

natiue: ©ntmeber probuftioer Sprachunterricht ohne alle fad)licbe ©Übung auf

frembfpracbltcbem ©ebiet, ober fadr)Udr>e ©Übung unter üluöfd&lufe aller probuf=

tioen ©rammatif — bafiert auf ber unbeweisbaren, weil uöflig unrichtigen 33c=

Ijauptung, bafj ein frembfpradjli^er ©acfmnterridu: für ben gefamten ©praefc

unterriebt be§ ©umnanums fcbled&tbin unmöglich fei; am Wealgnnmafium unb

an ber Cbcrrealidbule fei bie 9)föglid)feit wenigftenS ju bezweifeln. $ie l)tym

ißid)tigfeit bes fachlichen SöilbungSunterrichtö aber erfcbliefjt er fd&on barauö,

bafe alle größeren Sehlingen 2Irtifel bringen über alle möglichen ©adjeu, nur

nicht über matf)ematifd)e unb philologifd&e fragen! Cr hätte ebenfogut bie $3eob;

acrjtung machen tonnen, bafj fie feine 2tuffäfce bringen über bie oier ©pe^ies unb

Orthographie unb barauö auf ben relatiuen Unwert biefer Sebrfäcber fcbliefsen

fönnen. — %\\\ britten ©afc wirb auSgefagt, bafe bie ©ctmle auf bem ©ebiet

bes Schreiben« unb ©preebenö ber Jrembfpradje überaus unöfonomifcb, unlot)-

nenb unb unluftuoÜ arbeite, unb bafe fie ben Hufgaben beö nur rejeptioen Unter-

richtet burebaus geregt 311 merben oermöcbte.

!ö. oerbeblt fid& nid&t, bafj er mit biefen 9tiifidr)teu übe'r ben neufpradbtidjen

Unterricht gegen ben ©trom febwimmt. ($r weife, bafe bie grofce Sftenge einige

angelernte tfonoerfationsphrafen ^ö()er wertet als bie tiefte nur reseptioe ©dfmlung,

unb baft bie 23efjörben jur Seit bkfe$ pvaftifdfie unb augenfällige ftitl bes

Sprechens ber ftrembfpracbe aufgenommen tyxbtn unb als erreichbar aufehen.

rjat fomit ben 3Rut, ben man uor 30—40 ^a^en nod) atigemein fyaitc,

nämlich ben 9lnforbcrungen einer unoerftänbigen, oermeintlidj prafttfebeu $iia>

tung gegenüber 51t erftären: ©preeben lehren fann bie ©dfjule nicht unb

nun Mofcen ^br^fenmacben ift Tie 311 gut, aber fie lehrt fo iriel ^ransö-

nfeh, bat? bie wenigen, bie einmal in bie Sage fommen follten franjöfifch 31t

fpreeben, et mit üeiebtigfeit lernen fönnen. 9luf biefem ©ebiete ftimmen wir

bem SBerfaffer burdbaus bei unb
(̂
war nicht nur aus apriorifebeu ©rünben,

fonbern mit üiürffidfjt auf bas, was wir im 35urdjfcf)nitt bei biefer 2lrt pro-

buftioen Sprachunterrichts bcrauöfomnten feben. SBürbe aber wirflieb ein fidleres

unb leidbteö ©predben erreicht, bann mü&te ber ©taat el;er bemmenb ate förbernb

eingreifen, ©onft fdme eö im ©üben unb Seften beö $aterlanbe$ nod) in uiel

weiterem Umfang 511 3uf^»ben wie im (Slfafj unb ber ©d^weij, wo bie Seute

neben ifjrem SDialeft lieber unb leidster franjöfifdf) fpredbeu aU ein gebtlbeteö

2)eutfch.

©0 weit fid) Sö. mit ben mobernen ©pracbeu befafet, ift aüeö, waö er febreibt,

befonnen unb flar, leibenfcbaftöloö unb gut beobachtet, ©obalb er auf bie alten

Spraken unb ihren betrieb am r)euticjen ©puiafium fommt, wirb er leiben-
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fdjaftlidj, ungered)t unb oft gerabeflu btinb. 2Baö er gegen formale Söilbung

fagt, gilt nur bem ©innnafium unb ben alten Spradjcn. Denn bafe eö nidjt

ganj oljne Sa)retbübungen abgeben fann, baö weife er wotyl. 2lbcr nur bie

neueren ©prägen muffen mit ber ®runblage ber probuftioen ©rammatif bar=

geboten werben, 3n ben alten Sprachen tyat man „oerftänbiger Seife" auf

baö Schreiben gan$ $u uersidjten, unb fo „liegt jur Erlernung ber probuftioen

<$rammatif nidjt ber minbefte ©runb oor". Die rejeptioe ©rammatif ober bc=

ftef)t if)m nur in ein paar ^ßarabigmen unb einigen wenigen fontaftifdjen ©runb-

regeln. Den Safe, bafe baö ©abreiben in ber }yrcmbfpradK otme Spredjen nid)t

gebeilien tonne, .fteüt er offenbar nur in ber 2lbfidjt auf, um bas ©wmnafium

uor bie 2llternatioe 311 ftellen: ©ntweber 9iüdfef)r jur alten Schola latina

mit iljrem Sateiufpredjeu ober, ba bieö bod) wofyl nidjt meljr jeitgemäfe ift, 33e=

feitigung aller „flapperbürren" unb „fnodjcntrodenen" Normalien, oor allem

alles &inüberfet?euö.

Köllig blinb gegen alle £f)atfad)cn mirb 58. toenn er fagt: „$e meljr 2luf-

merffamfeit man bem beutfdjen 2luöbrud fdjenft . . . befto metjr wirb baö Denfen

üom wefentlidien ^n^alt abgelenft" — als ob bie Sorgfalt in ber 33eftimmung

bco beutfd&en 3luöbmcfö nidjt gerabe ben ,3wed oerfolgte, ben wefentlidjen

balt beö frembfpradjlidjen Sluöbrudö möglidjft inö £idt)t 311 fefeen. 2Xe^ntidt)

trübt ihn bie ^eibenfe^aft ben 33licf auf S. 19, wo er in einem ßaufalfafe
—

ber, nebenbei bemerft, logifd&er SBeife ein (Sonceffiofafc fein müfete, wenigftenö uer=

langt eö bie formale 3Mlbuug fo — fagt, e§ Hinge paraboy, bafe man ej-aftes

unb fixeres Sefen nidjt burdj lefyrenbe unb tjeriiberfefcenbe, foubern burd) l)in=

überfefeenbe Uebungen 311 lernen t)abe. Unb um geiftig gmpotente oöQtg 31t

überseugen, erljärtet er bie 23eljauptung uod) burd) ein $Mlb: „Seit wann braudjt

man ftedjtunterridjt, um ©djnrimmen 3U lernen?" Ober follte er felbft nidjt

wiffen, bafe ein Slnalogiebeweiö nur bann einige Alraft fjat, wenn wirflid) eine

Analogie oorliegt?

2öir wollen bem $erfaffer ein anbereö 23eifpiel an bie &anb geben, baö

etwaö mebr nadj Analogie fd&metfen wirb. @ö treibt einer sDtufif, um bie SBerfe

biefer Äunft in möglidtft weitem Umfang fennen 311 lernen. Soll er nun feine

Stubien nur rc^eptio betreiben ober audj probuftio, b. rj. woljl ober übel &armonif,

iWobutation, Formenlehre unb ßontrapunft in einigem Umfang mitftubieren, was

freiließ ol)ne Sdjreibübungen unb was bergletd&en flapperbürre gormalien meljr

finb, nia)t geljt? 3lber waö ift baö ©nbergebniö beiber 2lrten oon SBorbilbung ?

Der nur rejcptio Wefdjulte wirb oielleidjt redjt gut, fogar oirtuoö 00m 33latt

fpielen, waö gewig ni$t 311 oerad)ten .ift, ebenfowenig wie baö gran3öfifdj, baö

ein beutfdjer Kellner in ftranfretdj regeptiu gelernt tjat ; unb ber anbere, ber baö

probufttoe aWufifftubium mitgetrieben Ijat, fpielt oielleidjt weniger oirtuoö, aber

er weife oon jeber sJ?ote, bie er fpielt, 9iedjenfd>aft absulegcn, fennt tyre

beutung unb weife ben Intentionen beö Äomponiften auf Stritt unb Xritt ju

folgen. 6r ftefjt bem nur reseptio ©efdjulten gegenüber wie ein reifer urteilö=

fähiger
si)Jann einem oielleia)t liebenöwürbigen, in oereiuielteu fiäüm oiellei($t

fogar genialen, immer aber bilettierenben ßinbe gegenüber.
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$en ftranffurtcr Sehr plan bält für einen Slütffchritt 311m SJer

balismus Inn, infofern er baju führen muß, bie Dberflaffen mit Normalien 511

überfebroemmen
;
anbererfeits aber fief)t er einen gortfebritt in .biefer Reform, in

fofern fic ja bod) nur einen UebergangSuiftanb barfteße.

2öir motten bem iUerf. gut Orientierung über bie 58ebeutung ber formalen

tyilbttng ben rHat erteilen, gerabe jefct einmal eine ^nformationsreife nad)3htß

lanb 511 machen unb bie Suftänbc an ben bortigen (ünmnafien fennen gu lernen,

mo 30115 nach feinem Siejept alles Schreiben unb alle probuftioe Örammatif be*

ieitigt ift. (Sr mürbe, bort oielleidjt mit Senounberung feljen, mobin bicS in

wenigen Sauren geführt bat. Shif für^erem 2i>eg fann er bas mutmaßliche @r=

gebnis biefer Steife in einem offenbar uon faebfunbiger ftanb getriebenen 2üif-

fafc ftnben, ben bie ßreujjeitung unter ber Ueberfdjrift „Stuffifcbe Schulbumanität"

am 8. dlov. b. 3- gebraut bat.

ßörracb. Julius Heller.

SMttieitbe Munft unb £ri)ulc.

2(ud) in bie fleinfte Schule roirb roohl etroas oon bem Siaufdjen ber Sturm-
flut gebrungen fein, bie eben noch in mächtigem 9lnfchroellen begriffen ift. $>as

Schlagwort: bie ftunft in bie Schule! bat unzählige ut euergifdjer Stellung;

nähme oeranlaßt, unb ber Kampf über bie grage, ob bie Sdjiile auch berufen

ift, bas ilinb &ur äftbetifdjen (tfenußfähigteit 511 ergeben, ift auf ber gangen i'inie

entbrannt. @s roirb naturgemäß otel übers 3iel gefdjoffen, unb es ift nur gtt

bebauem, baß bie Uebertreibungen ber Sache ebenfo fel)r febaben, roie bie Ueber:

flutung bes SNarfteS mit fd)led}tcn Hunftblättem in allen möglidjen £ed)nifen,

bie, im öanbumbrel)en oon ben Verlegern aus bem Bermel gefdjüttelt, nun unter

3ul)ilfenal)me einer lauten Sieflame in bie Sdjnleu cingefdmtuggelt roerben, beren

Leiter, um eben ftttnfi in bie Sebrjimmer gu bringen, roal)UoS zugreifen unb

bie SHänbe itjrer 2lnftalt mit uoetfelbaften fünftlerifdien Seiftungen bedangen, bie

in ben meiften fällen nur fdjaDlidj roirfen fönnen.

Ueber bie (tfrunbfrage, ob bie Schule „eine Stätte roerben foü, in ber bas

Jlünftlerifdje ebenfo fein J&eim ftnbet wie bas SBiffenSroerte, bas Sittliche unb

bas Stcligiöfe" (Stein), ober befdjeibener gefaßt, ob bie Sdjule in il)rem Högling

eine regeptioe ©enußfäbigfeit erzeugen unb fomit ein empfängliches, aber and)

uigleid) oerftänbnisoolles (unb bamit tntifebes) ^ublifum heranziehen foll, roill

id) tyiex nid)t fpreeben. 3<h nehme an, baß bie große Mehrheit unferer £ebrcr

baoou überzeugt ift, baß bie Schule auf biefem ©ebiete 2Hel oernadjtäffigt bat

unb baß es $ett ift, in befebeibenen ®renjen bas $8erfäumte nachzuholen unb

ihren Sdnlleru einen neuen Cuefl eblen ©enuffes 51t erschließen. 2lucb ro i e bas

gefebeben foll, mag fner nid)t erörtert roerben.
x

) Vielmehr möchte ich "ur einen

i'unft erörtern, ber fidj fabließ lieh als ber §auptpunft bei ber ganjen Sad)c

herausfallt, nämlich bie grage : 2B a ö foHen roir unferer Scfmljugenb uir Äunft«

betrachtung in ber Sd)ule geben?

©s finb in biefer Sejiehung fdjou mancherlei pofitioe 5ßorfdE|läge gemadjt

roorben
;
mandje haben fich nicht bamit begnügt, einzelne Äunftroerfe als befonbers

geeignet
(
ut empfehlen, fonbem gleich, ebenfo roie ber £eubner;$oigtlänberfche

Verlag, befretiert: bie Silber roerben in bie Serta, bie in bie Cuinta lt. f. ro.

1) (5-« fei iiernneieu auf bao trcfflidjc 3öüd)leiu «Seemann'«: iöilbenbc Äunft in

ber Schule, foiutc auf ^tetu: ^ilbeubc Stunft unb Sdiule, bei beul mir allerbiua* tueniacr

ih?orie unb mel)r eigene
s
i>orfcl)liiae erwartet l)fittcn.
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bis hinauf ;ntr $rima aufgehängt, bie fommcn auf bie Korribore, bic in bic

9lula u. f. f. £ao beißt runbmcg bie Sad)e übcrd Knie gebrochen. 2Bie mir

in allen bcntfd)cn ^efebüdjern ald §ruä)t langjähriger Erfahrung immer mieber

bcnfclben (^cbidjtcn begegnen, bic ald Gbelfteine unfern ^ioefie bat eiferucn %k
[taub junt 9ludmenbiglernen bilbeu, fo muft aud) aud ben fünftlerifdjen ^robuf

Honen uub ihren 9ieprobuftioncn allmählich ein Äanon audgeroählt werben fönneu,

aus bem jeber, aud) ber, ber nid)td oon Kunft oeritebt, vul)tc) ol)ne ©efahr, Jye^l-

qriffe }u tbun, entnehmen fann. Sdjon haben mir eine Jyüllc uon Silbern —
bic für bie einzelnen ^adjiniffcnfcbaftcn beftimmten uub ad hoc gefertigten 2ln-

fdjauuugdbtlbcr nehme idj hier aud —, unter benen fid) eine Stdjtuug lohnen

mürbe, Photographien, menu fic nicht galt) grofieu ,vornmtcd finb, Heinere
&ol$fcbuitte, ftupferftidje uub töabierungcn mären uou ooru herein aud$ufdjließen

;

für unfereit f oll cd fid) in erfter Sitüe um Kunftblätter banbeln, bie a,e-

eignet finb, bie ÜÖänbe 511 fdmtücfcn, alfo unter bic (#rößc 70 : 50 cm bürftc

nicht heruntergegangen werben. 2>ann müßte ber ^reid berart fein, baß. jebc

Sdmlfaffc bie 9lufd)affung in größerer s))?cnge eimtöglichen fünnte, alfo böchfteud
6—10 s

i)tf. bad SMatt. 3)enu man muß ermäßen, baß ©lad uub 5Kaf)meu für

Silber uou foldjer törößc minbeftend 5 3Wf. forte».
l

) ferner muß ald midjtigcr

Sßunft ins 9lugc gefaßt werben, baft jebe Stufe aud) ihr befonbered SBerftänbniö

bat, baß man nicht bem Scrtaner £>ürcr'd "JJielaudwlie ober beut Primaner „2)er

Judjö unb bic Entdjen" oorfcjjt. Gnbltd) muß aud) 9?ücffid)t auf bic in ben

einzelnen Klaffen in ben perfdnebeneu ?väd)ern bebanbclten Stoffe genommen
merben; ed märe abfurb Jyeucrbad/ö (ftaftnuu)l bed plato nicht ber ^rima, bie

^rcller'fmen Tbuffccbilber nicht ber Scfunba, CSr>riniJ>iIb an Siegfriebd Cetebe

nid)t ber Klaffe jujumeifeu, in ber biefer Stoff am audfübrlicbftcn bebanbelt wirb.

(Sin einzelner fann bicr, mic gefagt, nid)t btftatorifd) auftreten unb feinen ®e*
fdnnacf ber ^Mehrheit nufbrängen

;
baju finb bie Erfahrungen bed einzelnen eben

nod) ju furj unb $u gering. Erft aud einer größeren 9Cn$af)l uon £*orfcblägen,

bei benen bad ^Material grünblid) bnrdjgeficbt märe, ließe fid) ein Kanon bed

25>ünfa^cnd' unb Empfebleudmertcn auf[teilen, ber unzweifelhaft fielen nnüfommcn
märe. 3Äan fönnte bann bie fo erhaltene i'iftc jur 33c)predntug uub Ergänzung
ben einzelnen Kollegien überfenben, uub fo mürbe fcf)lief?ltd) mit oercinten Kräften

etmad ikaudjbarcd ;uifianbc gebradjt 3>ic Verleger mie bie Künftler, bie bid=

ficr siemlid) im Nuntien uml)ertaften, mürben biefed Verfahren mit großer ftreube

begrüfscu, fic hätten jefct etmad ^ofitioed, an bad fic fid) hatten fönnten. See-

mann, ber in ben farbigen Kopieen ber siNeifterwerfe ber Malerei fo £refflid)ed

gcleiftet fjat meift aud) barauf hin, mic billig bei größerer 2lbnal)iuc bic ^Blätter

bergeftettt merben fönnten; fo mürbe ein SMa'tt, bad jefct i> W. foftet, bei 33e=

ftcUung uon 2000 Stücf nur auf 2 W. 511 fte^en fommen.

^er ^mtd biefer 3cilen ift, bic Kollegen, meldjc von ben 9lnfa^auungdmitteln,

mie fie und bic fünftlcrifdjc ^ßrobuftion liefert, in ber Sa)ulc ©ebraud) madben,

51t bitten, bem llnterjcid^ncten unter ^erücffidjtigung ber oben angebeuteten fünfte
i^rc Erfahrungen unb £mrfd)lägc mitzuteilen, ^ie Ergebniffc follen bann einem

1) 3d) bin bisber am woblfcilftcn flcfalncn, tuenn id) mir uom 8ct)reincr cinfad)c

platte, etwa baiibbrcttc 3iabmcn aufertiflen lieft, bie bann einen etnfarbiaen fatfanftridi be-

famen. Xa in meiner Slnftalt bie Xbiiren u. f. n». ^clbe (bie natürliche frolftfarbc) unb
mab,aflontrote »"yarbe aufmeiieu, io babc id) aud) bie Watnuen in bieten Ofarbeu halten laffeu,

unb bie Silber, mit ober ot)nc
v
4>afieparrout, neljmen fid) ieljr ant barin au*, ^atürlid) muß

man aud) fjier ^orfid)t malten laffeu, beim ba* lebljafte Not fann erbrücfenb auf bie $ar=
ftelluufl mtrfen.

2) Reine Sd)ule folltc fid) lijian« ^inocirofdicn unb JHcmbraubt* lUad)tiuad)C entflebeu

laffeu, bie für flanke 2 9)cf. w baben finb; leiber ift ba* Format, befoubero für lenteree,

etwa* }U Hein.
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weiteren Äreife befnnnt gegeben werben. @ctvflnf$t märe and) eine neaatiue

.Hritif unter furjer ^earünbuna. ber Sdnoädjcu ber einzelnen Silber. 1

)

Öomburp, t>. b. fo. SHreftor ft. SB Iii m (ein.

(£tnc neue „Jviflur" in ben l'cljrcvf oUc^tcu ber (^t)muaftcu

2Bir babcu in bem obigen $eridit über bie XreSbcner (stabtoerorbnetem

Herfammluna, oom 9. Cftober ba$ deinerfenöioerte uid)t erfd)öpft unb (jaben

betonterer 9Rittettuii$) oorbebalten, maö ein
s
JJiita,lieb neben feinem bie oorliegcnbe

$raa,e betreffenben ÜBotum über einen fdnoeren "äKifeftanb im UnterridjtSbetrieb

ber t)umanifti|d)en Ülnftalten unb ba* Glittet jur 3lbt>ilfc geäußert l)at.

sJicd)töamoalt Dr. jur. <o ä cf c t fanb, baß bie 3(u$füf)runa,cu bes ftolIea,en

v>eiit^c flehen bns Meforma.mnnafium beadjtenötoert feien unb oou tiefem (gittgqjen

in bie ©adje geugett. trat nur im ®e§enfafc ju ifnn für bie fofortige 6cf)affnna,

eines neuen ©nmnafiumo in Bresben aus ftäbtifeßen Mitteln ein. $na,leid) aber

nat)m er Weleaenl)eit. fid) über „einen 3)iana,el in ber 3kl)anbluna, ber alten

unb neuen Sdjriftftetter" $u uerbreiten, „ben mau nid)t bloß bei ben 3)rc$beuer

fönntnafien, aud) nidjt blojj bei ben fäd)fifd)en, fonbern bei ben beutfdjen ©mn=
nafteii überhaupt finbet". &r. öätfel ift, toie er „ofmc Selbftübcrbebuna, fagen

fcmn, mit iufijieidjnu na. oou ber £dmle abgeganaen''. £te (Empfinbuna, tjabe

er aber bod) etebabt, baß bie 9Ut, rote fetbft bie beften SdjriftfteUer unb 2>id)ter,

Coib, fcoraj, SBirfltl, ftomer, getefen morben feien unb wol)l nodj r\elefen mürben,

ben ^werfen, bie bas (ägmnafünn erreidjen follc, nict)t cntfprädjcu. 2)cnn burd)

bie Örörteruna ber fprad)lid)en <3d)ioieria,feitcn ciefyc baö s3>erftänbniö für ben

3d)riftftcller unb 2)id)ter felbft oerloren. „Diefeö mein ©mpfinben ift beftä'tiflt

morben — futjr er fort — burd) eine äufeerft lefcnöroertc 9fttymbtung, roelcbc

im Sluauft 1002 erfdrieneu ift oou einem in Bresben worjlbefannten, menn fdjou

nmnentlid) oou ber amtlichen treffe weift tota,cfdjnüea,cnen, l)od)bcaabten 6d)rift-

ftefler 9)1 ar ferner/' Xa &r. fcätfel bann uod) mieberljolt bie £eftürc biefcs

ytuffatjes cmpfabl, bie Jocrren 9Jcftorcn unb bie l)ol)cn Sd)ulbcl)örbcn erfud)te,

„benfelben cinacbenb ju ftubieren", aud; auf einiges barin nur t)inmieö, co nidtf

»erriet, bamit man bie 9(bb,anbluna, felbft in bie ftanb jju nehmen oeranlaftf

werbe, fo babc id) nid)t ge^Öaett, fic mir JU oerfdwffcn (fie ift ^uerft im Slufluft-

lieft bes „.frommer, sJJtonatsblätter für bcutfdjen ©tun", bann in bem „$ater^

lanb, 2Bod)cnblatt für baö fädjfifdjc 2>olf" 00m 20. (September 1002 Ta\ 38

abetebrutfr, beibemal unter bem £itel „3Baö ben (Shjmnaficit fef)lt"), unb id)

faiin bie (Smpfefyluna, be§ Gerrit .'päctet nur brinaenb unterftü^en, mennqtcici

nuö einem mefentlid^ anberen (^efid)t«punft. 5>iellcid)t aber (lenügcu aud) bie

iolaenbcn (Srcerpte:

„Den beutfeheu ©umunficu fel)U flerabe bn«, man ber ßviedwciKii Cvr^tcbuna ben meiftcu

feeliff^en ©djinuu« ncvlicl): i>n Mljapfobc, ober, lucnit man nutll, ber Mrjctor. Hex-

mebrt mau bic iMjrfrnftc beo Wmnnafium« um biefc eine ^ianr, fo läßt firf) eine ßattj)

mi(|eat)ntc (^ittlnftunfl in ben Öcbvftuuben erjtcleu, oline bafj tueber beut (&c ift bev flnffifdicn

(*rftiebuua uod) felbft ben nrammattfalifdien ftuubamcnten Slbbrud) gefdiälje. — iDMn benfe

einmal ^triief, mie uiel otuubeu au einem cinAtaeu 3öud) Ouib, Serail, .^ora^ ober Konter
nerc= ober ftropbcumcifc bertrbbelt mürben! . . . Xie (^rammatifer töteten bie £id)ter mtuuteu-

unb ftunbeumeifc. Dicicr jeitoeriKubenben Cualerei mürbe ein (hibe aemadit, menn burdj

Üttutifterialreifript oerf'ügt mürbe, baß oou jebem 2)td)tcr nur etma 100 SJerfe, Don ^oro^
nur 3 Cben, üou jebem ^rofafdiriftftellcr etma 6 .Sfapitel flrammatifalifd) burdjflcnommeu
tüerben bürfen. Da« aeuügt Doliftäubig, um einen Guublicf in bie Gigenart feiner Spracfc
ftruftur 31t gcmäljren. 100 Ü%crfc attü bem $auf) genügen für (Moe'ttjcS, 3 (ycbidite oou
8d)ifler für 2d)illerö 8prad)fonneu. 3ft biete grammatifalifdjc Cvinarbeitung uorüber, fo

[äffe man ben yitjetor einfpriugen, ber im großen ^ug in beutfd)en lieber feßungen
bie rjfrrlidjftcu' (Meiäuge, 35id)iuugeu unb ^rofaftücfc ber .Stlnffifcr ben Iouid)enbcn Sdiüleru
uor^utraflcn Gatte, bamit fic in unoergeßlicn |"d)öneu 8tuuben, in pl)autafieanrcgenber iBeiic

ben (tfeift be« flajfffdjeu 3tlter« frei unb leidn in fid) einatmen!"

1) ^erglcidje $a ber Erörterung bc« derm Dir. lölflmletn, mao unten auö ben i^er-

liaubluugen ber j-ranffurtcr Crkgruppc bte (%iuunfialoereutö unb ber St. (9aUcr i>criamm-
Inug fchmei^cri|d)cr («D.muafial leerer mitgeteilt ift. U.
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Unb aud) einem ^ebenfen bi^inlinariidfier 9lrt weife $ewer erfinbfam 511

begegnen.

„Muii wirb niüit wieber einmal etnmenbeit, bau unter einer fold)en bequemen ^orlefe^

ftunbe bie Sf Inf f enbi*;,tplin idnver aufredn *u erhalten [et 5o laffe man bie Sibetor-

ftunbe in ber Sftlld ober im grbfjten ©dwl^immer unter ftillfeierlidjer ^fitanwefenbett eine«?

Ieilc$ be-s iM)rerfollcgtum<> jtattfinben, fogar unter Kombination mehrerer Stlaffen, bamit
ba* (Mause um fo mehr feftlidjc SHefonan* erhalte! 2d)üler unb i?el)rer mürben auf

biei'e ÜUeife, üon beut grammatifaltfdjen Stuubeubrucf befreit, aufatmen unb ohne 2lufwant>

oon bioftiplinarifdjen Sfraftmittelu gemeiufam, bie einen iugenbltdwaufbar empfänglid), bie

auberen mitergriffen, fid) beut wahren Weift ihrer eblen ^Inftalt bat)ingebeu."

3a, ber fliljetor ift nod) 511 etwas 9lnbcrem bringenb notwenbig.

„3)er feft angeftellte SHIjcior müftte aubem bie Aufgabe haben, beu Sdmleru bie äutlgc

jur eignen Webe p fötal. Soll 100 flaftifd) («ebilbeten finb heute faum 10 befähigt, bffent

lid) mit (Mefdjicf au rebeu. Tie meifteu befonuueu fdjou ein gittern uov einem ^antitieu

toaft. Wetftig fehr geeignete Maubibaten für beu Meid)-?tag, ia felbft ÜWuifterfaubibateu

lehnen eine Berufung mit beu Korten ab: 34) f'inn uidjt rebeu! Ta8 ift ein br
febämeubes Ktmut^cugni* für ttufere hödjfteu i'ebranftaltcn. . . . Waffenfähig waren
aud) in biefer .tynfidjt bie hellenifdjen (Momnafiofteu, webrlo* finb bie unt'rigen!"

Unb felbft bie fdjwierige ^>crfonalfragc wirb gelöft.

„Wim wirb fid) bie ftrage aufbrangen: SBobet folleu bie (Stemnaftcu biefe Mbetoreu
nehmen V $ie Antwort lautet: bie Teutfdien fallen unb tonnen fie ausbilbcu, fo gut wie
bie (ttrieaVu fie ausgebilbet haben. Söcnn man Xurttlehrer, Wefanglebrer unb ,

,ieid)enlehrer

hat, wirb mau aud) JWebelebrer haben tonnen, Wenn mau nur will. . . .
sJ!)fäuncr wie S-Nalleöfc

hätten ber Ituiuerfität fehr wol)l eine iHbctorfdutle nnglicbern föuneit. 3>cutfd)laub hat
ftet* au«3geacid)nete Steiitatoren gehabt; c* gilt nur, fie planmäfjig p pflogen unb für bie

£d)ule unb ba« (Memüt ber Sfttgcnb }U gewinnen. 9lud) uortrefflidje unb hod)gebilbete

£of fdjaufpielev würben fid) gewiß nid)t ftraubeu, ihr Hilter mit beut 9lmt unb Xitel

eine* Wbctor* am tiöuiglidjeu tSJnmuafium *u befdilieBen."

£a nun and) beut, was 3>r. ftä'cfcl an« beut SBewerfdjcu 9tnffat5 citierte,

Beifall nidjt gefehlt fjat, fo tonnen meßeid)t bie, we(d)e Srcobcn im na'djfien

3afjr befudjen, ©elegenl)ctt I)aben, nid)t bloö ein Weforim, fonbern and) ein

9U)etor Wumnafium 51t bemunbern. U.

Mttdjtracj )» beu Serfttmmlnnn^liert^tcn im toortgen §tft.

1. «imiiifliMt ber grattfftirtrr CvttQvnppt beä (9t)mitafta (Herein*.

3m ber &aur>trjerfammlung nom 17. 9)iai 1901 würbe, nadjbem föefjeimcr

9tegierung$rat SHreftor 2)r. Hartwig eine 2Bieberwaf)l abgelehnt Ijatte, ber

35ireftor beö 8efftng=©i)mnafiumß $)r. Öaier gum SSorfifeenben ber Ortsgruppe

gewählt. Cberleljrer Xx. Änöciel tibernatjm bie ©efdjäfte be§ Sd^rift- unb
kaifenfüJjrerö. %m übrigen blieb bie 3M[aminenfe|ung beö ^orftanbes bicfclbc.

©ine 5weite äSerfammlimg fanb am 20. ©eptember 1901 ftatt. ^)cr neue

TNorfifeenbc baufte feinem Vorgänger für bie Umfielt unb ^t)atEraft, mit ber

er ben herein feit ber 33egrünbung geleitet (jatte, unb befprad) fobann furj bie

(Srgebniffe ber berliner ^Mnifonferenj unb it)re SBebeutung für bie weitere

6nt wirflung ber ^umaniftifdjen ^Mgenbbilbung. ^Darauf f)ielt Dberle(>rer 91 n f e l

Dom £effing:Öt)mnafium einen mit nielem Seifatt aufgenommenen Vortrag über

ben Äunftuntcrridjt im Önmnafium, ben in etwas gefügter gorm bie

„frankfurter Seitung" ©amötag ben 18. Januar 1902 im 3)?orgenblatt bradjte.

2)er ^ebner führte auö: nad&bem ber Äunftftnn im beutfr^en 5ßolf ju neuer

Glitte erwad)t fei, I)abe fid) in ben Greifen ber ©tjmnaftalf^ulmänner immer
mel)r bie Ueberjeugung Sa^n gebrodien, ba§ ba§ ©inunaftinu audj für bie äftl)C ;

tifa^e 33ilbung feiner Stüter oerantwortlid) fei. ©eine 3öfilinge foHten ntdjt

altein angeleitet werben $ti wiffen, was wa^r fei, unb |ti tljun, was gut fei,

fonbern aua^ 51t fül)len, was fcr)ön fei. ©0 müjfc ibr 9luge aua^ für bie bil=

benbe Hunf) gefd;«rft, il)rc tlrtcilöh'aft hierfür gewerft werben. Diefc Aufgabe
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;u erfüllen, fei eigentlich Sache bes 3eicf)eiuintcnid;tö / aber fo fange berfelbc

nirfjt obligatorifd; bis jur ^rima fei mit» uid;t oon Septem mit UnioerfitätS:

Mloung geleitet werbe, müffc man anberc Stiege fitzen. bell Unter- unb

SNütelflafien laffe fid) bas Nötige tjeittc fdwn im Mahnten ber gewöl;nlid;en Unter-

ri$t6fhtnben tbnn. ftür bic sJ>rima aber fei bie (Einführung eincö funftrtefd)idrj»t=

tidjen Untcrridjts an ber ftanb oon ftunftwerfeu gu empfehlen. Sic (SJrunblac^c

müfeten felbftuerftänblid) bie plaftifd;en nnb ard)itcftonifd;en 9)teiftermerfe ber

.©rieben nnb Börner bilben, bann aber wäre and) bic beutfdje nnb italieniichc

Wcnaiffancc nnb bie 9ieujeit (fo
s
Jtetl;cl, 9iid)tcr, Wentel, Vöcflin, Xtjoma) 511

krütffichtigen. Als Unterrichtszeit fei am beften jeweils bie tctUc SBodjc oor

ben Serien 311 wählen, im Wanden etwa 24 Stunben. ferner füllten bic 9)iufccn

unb f;eruorragenbe mobeme söaniücrfe von ben Sd;ülcru unter ber Leitung oon

Vel;rern befiditigt werben. sJioch fehle es uielleicht an Männern hierzu; aber

wenn erft einmal bic Anregung gegeben, mürben fich gemif? unter ben ©crmanlftcn,

oiftorifern, Altphilologen reichlich folchc finben, bic mit &uft unb &iebe an bie

3nd)c Ijerantraten. (3m erften
sJ)Iorgenblatt ber „^ranffurter 3eitn"fl" MW

18. Dftobcr b. 3. 9ir. 280 ueröffentlid)tc bann Oberlehrer Anfel einen Auffafc

mit beut Xitef : „Sie funftlerifdjc Ausfdnnütfung cineö ljumamfrifdjen ©mm
naftumS", wo ber Vcrfaffer nad) bcad;tenswerten Erörterungen allgemeineren

G()arafterö mitteilt, weld;en reiben Schmutf an Silbern, lüften unb Reliefs

nad; feiner Auswahl unb Auorbnuug bie ftlaffen, Korribore unb bas Xrcppen ;

liauS be§ ftranffurtcr ßeffinggnmnafiums ermatten haben. 9iad) ber Anregung,

t>ie oben in bem »uffafc „Vilbcnbe Äunfl unb ed^ule" Strcftor Vlümlein
gegeben l)at, motten wir in einem ber impften <Qtfte biefe Mitteilung, foiuie eine

entfpred;enbc über ben bilbnerifd;en Sdjmucf ^meier anberer (%mnafien bringen).

Sas s
^ereinöjat)r 1902 murbc eröffnet burd; bic &auptoerfammlung am

28. April. Sireftor Vaier gab als Vorfirjenber in einleitenben SBorten ber

oitoerficht Ausbrutf, bafj baö ©nmnafium in weiten Greifen ein ungeminbertes

Vertrauen genieße. Sa es fid; nun wieber mel;r feiner (Sigcnart entfpred;enb

entfalten tonne, fo werbe ber (Srfolg auf bie Sauer nicht ausbleiben, wenn and)

für bie näd)fte ^ufunft ein auftercr Oiürfgang in ber Sd)üler$ahl gu erwarten

iei. (£$ würbe barauf ber bisherige Vorftanb wiebergewa'l;lt, ber Vorfifcenbe

iatumgsgemä'fi bind) fd;riftlid)e Abftimmung, bie übrigen burch Afflamation.

Sobanu fprad; Sanitätsrat Sr. Hornel über „wid;tige fragen ber 6d;ul-
fiugienc". Sie lebhafte Sisfuffion, bie fid; an ben feffelnben Vortrag an«

'djlofj, bejog fid; im Vefonbcrcn auf bie Orientierung bes Sd)ulhaufes unb ben

Sieginn bes Vormittagsunterrichts. (
s3£enigftens über ben lederen sJ>unft, ber

jfingft auch anberwärts, in Scntfd;lanb unb ber Sd;wci$, (tiegenftanb öffentlicher

Erörterung gewefen ift, beabfid)tigcn wir Näheres im nädjften &eft $u bringen.)

3lm 23. sJ)iai hielt auf Einlabung ber ftranffurtcr Ortsgruppe bes ®i;m=

iiofialoercins unb zweier anberer ©d;ulmänneruereinc ber 6tabt'2lrd;iteft Sr.

Julius hülfen einen Vortrag über bic „beutfehen Ausgrabungen in

Ktlet", bei benen er im oorauSgegangencu ^erbft mitgewirft l^attc. (9Iuch

über biefe 3)Jitteilungen, für bie fid; uufere l'efer sweifellos intcreffieren werben,

ioü im nächften £eft — eoentueü mit Bufä^en über Fortführung ber Arbeiten —
Bericht nachfolgen.)

S)aS Vereinsjahr 1900/01 hatte mit einer 8aty oon 111 3)iitgtiebem ab«

gcichloffw. Sährenb bes Vereinsjahres 1901/02 (Heg bie ga$l auf 117.

2. ^ l n 0 ben ^crbaitMitn^cn ber Crt^oruppe >>amiMivn.

3n ber ^rühjahrsfiintng am 17. April, bie unter bem Vorfttj bes .t>erm

CberlanbcSgerichtSpräfibentcn Sr. Martin ftattfanb, fprach nad) ber 9ied;nungs-

ablage unb ber Neuwahl bes Vorftanbes Sr. ^. ©efffen über „griedjifdje

J)a« ^itnnnifrit^e W^muaflum. 1902. IV. 16
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ftultiir in ber inoberncn". 2>ic ftauptgebanfen beö inbattrcidjcn Vortrags, bcv
in bcn „©ren^botcn" crfdjeinen wirb ober bereits erfd)iencn i[t, waren folgenbe.

Tcx ilatiipf flehen ben Sefnplan beö (nuuanifiifdjcn ©munafiumö fei baö iSx-

gcbniö einer längeren (Sntnücflung, einer an fieb nidjt unoerftä'nblidjen ^olenuf
gegen baö Xrabitioncüc in ber ftunft wie in ber i'itteratnr. 9lber fo oerftanb^

lici) bie Abneigung gegen ben fdjcmatifdjen ßlaffijnömu« fei, fo fulturroibria.

bleibe ber Slnfturm gegen bie gricd)ifd)en gclmlftubien. Senn unfere tfultur

wurzele bod) siliert in öcllaö, nnb baö „2>ogma vom flaffifd)cn Altertum" fei

nid)t eine wiUfürlidje (Srfinbung ber Mcnaiffamc $tei bcn oerfd)tebenften @3at^

hingen ber ^ioefie erbclle baö Berbältniö ber 9llH)ä*ngigfcit von ©riedjenlanb

befonberö War, bod) and) bie ©efdndUe ber curopa'ifdjieu ftunftprofa fityre auf
biefen Urfprung. Unb in iucldr)er Spradje rebe benn bie Urfnnbe unferes
©tauben«, baö iWciie Xeftamcnt, ober beffer : in meldjcr babc s}>auluö gebadjt

nnb "gcfdjriebcu '< Xic gried)ifd)c .ftnttur fjnfoc fid) in bie röiuifd)c umgefefct, buren
bie fie miß junädfjft oennittclt fei, aber audj in ber Imjanttmfdjen fcfce fidt) baö
ßange Mittelalter l)inburd) ein oiel befrud)teubcö Sebcu fort, wie benn 93. bic

Anfänge ber üalienifd)cn Malerei nidjt ot)ne bie töenntniö ber bn.wntimfdjcn

fiunft }ii oerftetjen feien; and) bic oielberufcnc beutfdjc Haiferfagc fei im legten

©runbc bnjantinifdjen Urfprungö. So fei baö ©riecfycntuni unferer ftultitr

niebt etwa tunftlid) aufgepfropft, fonbern ifjr immanent ; um biefeö ©eniuö afrer

wirt'lid) inne 311 werben, mttffc man feine «Spraye erlernen.

3. $011 bcv bieäiätirisen ^crfamnilung fce* «ercin* frf)Wci*crifrf)cr GHimwrtfta i

(ebrer in St. Watten.

^ic ^a()rcö^cftc bcö obigen Vereins, bie. bei SR. Sauerlä'uber in 2(arau
erfdjeinen, feit mel)r alö ^el)n Saferen oon Sßtof. $r. ©eftner in Slarau rebigiert,

werben wol)t nur von wenigen bcutfdjen ©dmlutänneru gelefen. £er Untcrjcicfencte

fürditet nid)t, burd) ben limftanb, baft er felbft oor 30 Saljwn bie erften &cftc
rxbigiert f)at, 511 einer falfd)en Borftetluitg oon ber SBebeutung biefer ^ubti-
fationen uerfü^rt 51t fein, fonbern glaubt, baft in SMjrljeit, waö I)ier oon SBcr=

einöoerbanblungen, fdmlftatiftifdjcn unb fdmlgefcrjid)tli(§cn 23erid)ten unb 9fefro;

lo^cn geboten ift, fcl)r wo(;l bie 3lufmerffamfeit auef) ber ©iwmaftalleljrer S>eutfa>
Innbö oerbiene. 2Ilö 33eifpiel mögen bie Vorträge genannt werben, bie 1901
unb 1902 auf ben $arjreöuerfanunluna,en gehalten unb in ben beiben testen

•oeften mitgeteilt finb: „©ottfrieb ÄeÜer alö (Sr^ieljer" oon ^>rof. 933. u. 21 xx
in Solotlmrn, „teuere ^api)ruöfunbe" oon 2)r. ^elir ©tä^etin in ©afel,
„(£tn pl)ilologifd)cr ©treif^ug burd) baö alte Susem" (biateftologifc^e öeinerf
ungen) oon $rof. 3)r. 91. Sranbftcttcr in Sutern, „2)ie geiftige Scbeutimn
bcö alten ^nbienö für ©uropa'' oon 9icftor 3)r. ©irjcl in 9larau, „lieber bic

3luöfprad)c bcö c unb t im flafftfdjen Satein unb tljre ©infürjrung in bie heutige
8d)iilprnriö, ein 9icformoorfd)lag" oon ®r. s^>aul Liener in 93ern, „lieber
bcn inneren 3 llft<mD ber ßöfung eineö 9)tetaÜfal$es in Sßaffer'' oon ^rofeffov
^r. S tauf fa 4 er in jyrauenfelb.

2öenn icr) biefeö ^aljr lieber einmal ©elegenrjeit Ijatte, an einer ^at)rcö--

oerfammlung beö ^ereinö teilsunelmien, fo sogen midj in erftcr Sinie baö 2Sieber-

fel)cn mit alten Mannten unb bie Erinnerung, wie oor nunmehr 34 ^al)rcii

am gleiten Ort in einer ^erfammlung bcö gleichen 33ercinö ber si)Jatl)entatifer

^urcfrjarbt'33renncr oon ^öafel, ber oerftorbene Surfian, ia^ felbft unb Slnbere
für bic r)umani|ufd)c Sdjulbilbung gefämpft Ijaben; aber aud; baö ^rogrannn
beö laufeuben ^oXjxrt mar geeignet, ^ugfraft üben.

^sorauö ging am 9i
l

ac^mittag beö 5. Cftobcr bic ^arjrcöoerfammtung ber
Bereinigung für f cbulgcfd)idjtlicr)e Stubicu in ber Sdjwei^ ber
fd)U)eiscrifd)cn ©nippe ber ©cfellfd^aft für bcutfd)C Gr

(
uel)ungö ; unb Sd)ulgefd)ieijte,
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btc fidj 1889 fouftituiert hat unb bereit Statuten geigen, in wcld) uiufaffenbcr

Seife bic Sammlung, Sichtung unb Vcarbeitung beö fchulgefchid)tlichen
slliatc:

rialö auö ber bcutfdjen Schweis bcabfic^tic^t ift. Unb biefeö i^iateviat ift gleid)

iutereffant wie umfangreich; ja mau fann breift behaupten, bafe bei ber unge-

meinen IKamugfaltigfeit ber Sd;uleinrid)tungcn ber Schwei in älterer wie jüngerer

Seit fein Strich Guropaö von gleidjem Umfang fo viel mirflich Veadjtcnöwcrteö

über feine Schulgefdudjte 31t melben weife. SMeömal empfinden wir nach einem

fleridjt oon SProf. 3)r. D. öun&ifer auö ,fttiri($ über Vorarbeiten ^ur föioeige*

nidjen Sdmlgcfdndjtc beö 19. äaljrg. jwei burd) eine ?yülle fpcjieüer Angaben
unb anmutige fyorm fcffelnbe Säuberungen auö ber Vorzeit beö Vünbner unb
öe$ St. ©aüer l'anbeö: „3ur (>5cfc^id)te ber SRicol aifchule in ©hur" oon
bem St. ©aller Stabtavchioar 3r. Schiefe unb „ftie Anfänge beö ©umna s

iiumö ber Stabt St. ©allen im XVI. 3a|r$.* oon beut ^rofeffor an
ux bortigen .ftantonfchulc £r. SMerauer. $cr lefctcre Vortrag ift in ben

„3t. ©aller blättern für Unterhaltung unb Velehrung" (Sonntagöbeilagc 9to 47
itnb 48) abgebrutft : er erjäblt unö inöbefonbere oon beut Sattlermeiftcr ^oljanncö

Keßler, ber oon 1537— 1574 ber ^atcin|d)ule oorftanb unb Satcin unb ©de-
tfrild) lehrte, bann oon ber Crgamfation, meldje baö auö ber ßateinfdjule cnU
naiibcnc Gymnasium Sangallense 1598 auf Vorfchlag beö Vaölcr ^rofefforö
Der S^ologie ^olanuö uon Sßolanöborf erhielt. ®er SBeric^t über bie (Sljurer

cdjulc verfolgte ihre Sd)itffalc unter oerfdjicbcnen Dieftoren oon 1539, wo
JKcoL Kating baö 9ieftorat antrat, biö 1600. inöbefonbere bie Dualität unb
3tellung ber £efjrer in ber bantaligen $ät empfing burd) beibe Vorträge manage
ließe Veleuchtung.

2tm 2lbenb beö genannten £ageö erfreute unö bann im ©mnuaftaUeljrerucrein

i5rof- ®r. (5 g Ii oon St. ©allen mit einem Vortrag über „bie philologifd)c
iUlbung (hfefjartö beö IV. von St. ©allen", beö Sdn'iterö oon 9<otfer

Meo, ber jeitweife ber $lofterfd)ulc in s3)catn$, bie längfte geit aber ber in

3t. ©allen oorftanb, wohlbekannt burd) feine St. ©aller $lofterdjronif, aber

fliirf) alö lateinifdjer dichter unb alö philologifdjer Slrittfer tljätig. 2Bte weit

mm feine lateinischen Stubicn ftd) erftreeft unb roie tief fie gegangen, meldjc

Tutoren er befonberö gelefen unb bcnüfct, wie eö mit feiner l'atinität beftellt

war, geigte ber Vortragenbe in eingeljcnbfter Steife, $um grofeen £eil auf ©runb
wn l)anbfd)riftlid)en Beugniffen in ber Sttftöbibliothef.

3)ie feauptoerfammlung am 6. Cftober früt; im ©roferatöfaale aber brachte

einen Vortrag oon ^jirof. SDr. Süning in St. ©allen über „bie 2Öcrfc ber
lülbenben Äunfl int Sicnft oon Unterricht unb ©rjiehung", oon
fem ftenntnta gu neljmen, wenn er im nädjftcn ^aljrcötjcft gebrudt oorlicgt, wir

^ringenb alle aufforbern möchten, bic ber l)ier bejubelten ^yragc il)r gnterejfe

^ewanbt fyaben.
s
J)?it bem erften, merjr tl)eoretifd)en Xeil beö Vortragö fonntc

i(f) nidjt burd;weg übereinftimmen, er fd)ien mir nidjt frei oon Uebertreibung.

fcnj oortrefflid) aber war m. ©. ber Xeil, in bem Hüning auf ©runb feiner

in ber Sd)ulpraj:iö gemalten Erfahrungen barlegtc, wie Schüler oerfd)iebener

Stufen |ttm Verftäubniö oon Äunftwerfen anzuleiten feien.

^em hierauf nod) folgenben naturwiffenfchaftlid^en Vortrag oon ^Srofeffor

£r. 3)i o f e r in St. ©allen, „ü ber bie (£' n t ft e l) u n g ber s
Ji i n g g e b i r g e

Deö ÜWonbeö" fonnte id) leiber auö einem äufjeren ©runbe nicht beiwohnen,

bargen barf id) nid;t übergehen, waö ber ^iräfibent ber Verfammlung, ftanton-

%ilreftor ©r. 21. ©icf, in' feinem (Sröffnungöioort am Vorabenb unö über ben

3tanb beö Vereinö unb ber oon ihm uertreteneu Sache mitteilte. (Sö ging ba-

raus heroor, baft bic Vertcibiger beö &umaniömuö in ber Schweij nad) wie
»or auf ihrem iUaftc ftehen, bafj su ihnen and) nidjjt nur ^ilologen gehören,

16*

Digitized by Google



220

baf? ein gutes Kontingent 9lerjtc bitben, wie aus ber in biefem ftahrc norae^

nontmenen Urabftimmuug ber fdjweiserifchen 2ler$te über bie Scbuluorbilbiing

bev SNebiginet henwrgcbt. 9lud) Teilnahme am firiect)ifd)eu Unterricht haben babei

uiclc geforbert, wie in ^eutfchlanb, unb es fehlen ja in ber Sdjmei$ feinesroegs

Mumuafien, bie überhaupt 9ftemanb von biefem Mehrfach bispenfieren, obgleid)

fie fein Wealgumnafium neben fid) ()aben. ^ntereffaut ift, bafi bie SBafcler r)uma-

uiftifdje 9lnftalt 1880 bas (%iedjifd)c wieber obligatorifcfj gemad)t fat nacrjbeut

es lange ^eit lünburd) ein 21>af)lfad) gewefen.

Unb nod) ein anberer ©inbrurf, ben id) währenb meines fruberen ad)t-

jäfjriaen 9htfenti)altö in ber Schweif empfangen hatte, bat fid) mir bei meinem
Diesjährigen ^erfefjr mit .dollegen in Safef, &aben im ?largau, Slarau, .ftürid),

^intertbur, 33crn unb 6t. (Sailen lebhaft erneuert, baft ber Staub ber afabemifd)

gebilbeten t'ebrer ber Sd)wci$ begeifterten (Eifer für bie Erfüllung ihrer r»dba^

gogifdjen Aufgaben unb unermüblidics öeftreben, mit ber 2Biffenf$aft in eitler

ftühluug 511 bleiben, in erfreulicher &>eife miteinanber nerbinbet. ©. u.

(vin neuer ©rluerb^toetg \\\ fromme« bebrangter ^djülcv.

(>s ift befannt, baft mandje beutfdje Uebcrfefcu ngcu nutifer Schrift-

werfe Die! weniger baju beftimmt unb geeignet finb, ben ber flaffifdjen Spradau
unfunbigeu Scannern unb ftrauen, bie nach ßenntnt* ber flafftfd)en Sitteraturcu

ucrlangt, m bienen, als ben Jtnaben, weldje präparieren follen.
sJfod) beutlidjer

wirb bie 2lbfid)t „frcuiüV'lidjer föilfe bei mandjen ^räparationshe f ten,
befonbers foldjen in fleinftem ftormat, bas ermöglicht, ihre Blätter in bie mal)

reub bes UnterridjtS gebraud)ten Ausgaben binctn$ulegen. i>lndt) $efd)id)tstabcllen,

für bie 2Seftentafd)c unb bie innere £>aubfläcbc berechnet, foll es geben.

So etwas t)at manchmal einen lächerlichen Anftrid), aber ift bod) im (SJrunbc

ftets fefjr ernfthaft. -Die förbernbc Anfhcngung unb bie $$ahrbaftigfeit gehen
babei in 23rüd)c, ftaull)cit unb Süge feiern einen fdjeinbaren Triumph. T)ic

ernftc Seite trat uns neben ber fomifdjen befonbers aus einem uns jüngft jur
Verfügung gefteßten ©rief entgegen, ber geigt, wie foldjc ^nbuftrie jur Unter*

ftütmng ber Sd)üler fid) and) nod) auf ein anberes UnterridjtSfad) erftreeft t)at.

SHe. Autorfdjaft beutfdjcr Sdjulauffätje ift befannllid) oft gn>cifet=

baft, bisweilen ftel)t bie ^feubonumität aufter Jvragc. SBäter, aud) 9)iütter unb
Tanten, felbft ältere Scbwefteru bürfen nid)t feiten ein gutes ©tüd beö ä>er

bteuftes fid) .sufc^reiben, wenn bie 2lrbcit gehutgen ift ; ober ein gefälliger flantcrab

bilft aftio ober poffiü. 3" ci»em Üel)rer beö S^eutfdjen in Tertia fam eines Tages
ein

s
^ater, um fid) über bie fd)Ied)ten (Senfuren 51t befduoeren, bie bie 9luffä^e

feines Sofies erbalten tjätten. Ter ^rofeffor behauptete, baf] insbefonbere eine

ber Arbeiten ganj miferabel fei. darauf ber ^ater: „T)as ift eine fraffe Un-
roat)rbeit. Tcn9Iuffat? babe }inn größten Teil id) gemacht". 3tud; bas begiebt

fidt) manchmal, bafj bie beutfeben Arbeiten fid) auf jüngere Schülergenerationen

uererben unb hcruorgefud)t werben, wenn ber Lehrer in Themenoerlegcuheit auf

eine fchon früher geftelite Hufgabe greift. 3lbcr bafe 3(uffä^e gefchäftsmähig für
Weib angefertigt werben, mar uns bisher unbefannt.

(Ein „Scbriftfteller" erbot fich in 9lnfünbigungen jur Anfertigung uon
beutfd)en unb fran^öfifchen 2luffä^en für Sd)üler. 6in ber Unterprima eines

beut ichen (^mnnafiums angeböriger 3ä"gling fand bies annehmbar unb nannte
Dem Reifer in ber 9Jot (beffen Warnen mir cbenfo, wie ben Ort Des fömnnafiums
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ücrfdjroetgen wollen) bas Xf)ema, bas U)tt a,erabe bebiüdfte. &ier bie Antwort
iflanj ijeiiau mieberaajebcn, bie nnterfirid)eiicn SBorte in flefperrtem SHutf).

Sehr geehrter £err!

3hr werte« Schreiben uom HO. Crtobcr fom in meinen Jöefifc nnb beantworte id) e*

umgebenb.

„Sncrft bie gcfd)äftlid)cu Mngclcgeubcitcit. £a« Honorar mürbe ftd) für btefcs £bemo,
al* aUacntcine« ober fogcuanuteä „freie* Xhcmn", auf 3Wf. 5.— *u fteljen fommen. 5tno We=

icl)dft«prtn^ip mufj id) Sic bei Obrem erften werten Stuftrag bitten, ben obigen betraft oor

beginn ber Ausarbeitung cin$ufeubeu, tute id) überhaupt an biefer ?lrt, tiufcrc Differenzen

ai*sugleiri)cn, and) bei weiteren Slufträgctt fernhalten bitten mttfj, tuettu Sie c* wünfd)cn,

ferner mit mir unter tf bifhc in 2>crbiubung ftii treten, kennen Sic mir jebod) ihren werten

.'üimett ?lbrcffc, fo Itefjc ftd) wohl and) hierfür ein aubercr 2Robn* finbeu. Welchen uon biefen

üeibett ihSegen Sic jebod) wählen wollen, ift mir perjonlid) glcidjgültig. Ocbcnfall* fiebere

:<li x \f)ucti bei Wcituuug Obre* ooüen Hainen« ielbfWcrftanblid) ftrcugftc Diot'rciton *n.

oMtr ttinfdjtcfutifl dcö obiflen !»etrage-8 bitte id) inl iegeube* Formular &u bt^

«ugen, rueldics id) fdjon in ber riduigen Steife ausgefüllt habe. Sofort nad) Ihupfaug bes

Honorar* beginne id) mit ber Ausarbeitung bes Auffuges, wcldictt Sie bann nad) — 1 Xagen

unter (Shiffrc ober bireft in obre 2lk>l)tiung erbalten. Sebr eilige Arbeiten mürbe id) and)

ldicn in einem Xagc erlebigcu; Honorar uatürlid) ein wenig höher beredjuet. —
^ct weiteren Aufträgen föjiutc id) Obucn, geehrter .v>crr, befonbere 5l*t» r^ ita«pr ci f c,

f. I). eine (5-rmäBtgung bes Honorar* für alle Birten uon Auffafccu oou circa 20V geben, wenn

Obnen gelänge, midi im Wtnnnafhmt eiujufübrcu. biefem ^weefe haben

cie nur nötig, mir bie genauen Abrefieu ber Cberprtma nnb Cbcrfcfnnba, uidjt ber Unter

:uinta — in Obrer Stlaffc tollen Sic felbftocrftäubltd) ber eiu^igfte fein — ein^nfenben.

M) mache bann ben betreffeuben Herren Cffcrtcn, ohne iclbftuerftäubüd) Obrer werten Cueüe

thmältiutug 41t tbun.

o»t betreff bes Auffatjes ielbft erlaube idi mir nod) einige fragen. ^e|itd)en Sie

cm Oihimuaftum ober fflealgumuauum'C (Die ^Beantwortung ift wegen ^erwenbung gric=

ditfdier (vi täte nötig!) ihMiufdieu Sie einen AitffaK, ber mit „öut* cenftert wirb, ober

ift es Ahlten angenehmer, ba Sie im 3eiitfdicti bod) wohl ein wenig fd)tuad) ftub, mit einem

,,<#eiiüaeitb*' ober, tote Sic es oicllcidn nennen, mit einem „iöcfriebigeub" anzufangen, um
öaiut hei iebent neuen Aufiafc ein wenig beffer jut werben '< ilub bann uodt ftins: wüuicbt

obv ftcvr J'fngiftcr einen lebenbigeu, fdiwuttgooüen Stil, ober eine flare, uüdjtcrne Aus;

:inauberiet5ungV Als letttes: ift ^•infdjicfuug ber Dbpofition nötig

V

Oiibcm td) Obueit für bao Vertrauen, bao Sic ^u mir ttttb meinem Möntten l)abcn,

mU, zeichne id) in ber I5rwartung, uou Obncn eine fefte Zulage ,^u befommen,

l)od)ad)teub

ScbrtftftcUer.

1\S Jtoö mebr al* füti'iabrigcr
s4^ari* ift e* mir letber utd)t möglid), :)lefcienseu

.uif^ugebeii, ba Obre .v>erreu Vorgänger in ^e,,ug auf Ti*>frctiou baffelbc ^Hedjt beanfprtid)cu,

wie Sie, geebrter Oqcxv. "Hüefporto bitte uid)t \u uergeffeu! b. C.

SDiefes tocjb,riftftücf faim iu()att(idt) ttitb formell erfyeiternb lutrfcn.
s
iinc^

»ormell. ,,^aö Honorar mürbe ftdr> 511 ftel)eu fommen'', „(^eldjättöpniijip",

unferc ^ifferenjen auöjiuilcidjen" nnb yor allem w of)nc 3l)rer werten Dnclle

(rn»ät;minfl 5U tfjim". i)enn ba ber 3lnnercbete ielbft bie Duelle ift, fo miijjte

cö, meint ba« epitheton ornans nnb perpetuum burd)auo beibehalten werben fotl,

logiffj^ermeife minbefien« rjeifeert : „3&rer, werte üuellc!" Der ^erfaffer fdjeint

Dem Slbreffntcn eine ^robe uon einem „flenüßenben" 2luffah (jaben geben 311 wollen.
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^nbes ber ^iu>lt mad)t bod) normieaenb einen ber fretterfeit entaea.enfet5ten

(Sinbnicf, tuenn man ficl>t, bis 511 iueld)cm (%abc liier bie tUnleituna jur Xäu-
fd)tina. itnb iljvc yiiiöfnlnuna, anoaebilbet ift. Sollte man aber fragen, bnrd) weldje

ä uftereu Wittel Sd)üler mit überreidjlitfjcm Xaidjentjelb itnb ber ^eipng 31t

täufdjenbem s
$crfal)ren mol)l nor ber Beuütuma, foldjer Sbtcrbietungeu nnb uor

bcn mit }iotmenbia,fcit eintretenben böfcn ftolacn a^fdjütjt werben tonnten, fo

linircn biefelben s
3)!af3rca,elu jui nennen, bie aud) anberiucitia,e nnerlonbte ^oilfc bei

bcutfdjen tUuffu'fccu toefentlid) feltener 311 madjen bleuen: tiäufiue iUaufurnrbeiten

unb bic SJetonuna. tljrea Weites für bie Beurteiluna, ber £d)üler, bei l)äu$lid)en

Arbeiten aber bie £tellumi uou yiufaaben, bereit i'öinin] luefentlicf) auf Jöe=

fpred)una,en in ber Klaffe beruht nnb ba()er uon 8old)en, bie biefen nid)t bet-

gemointt tjabeu, nicfyt aeleiftet werben fann. U.

eine tfrtoibernug bon Qttxn Cberleljrer $r. Storni nnb eine

tu ort tion U.

^itte Ottober gelangte an Gerrit Kollegen ^äi^er eine (Sriuiberuna auf bao

Urteil, bao in £eft III o. 149 über einen Fortran be* &erru £r. Iljoiiia,

Cberleftrevö an ber Stäbtifdjcn 3(calfd;ulc in ISlbcrfelb, auQiiefprodjen morben

mar. Sßir ftcl)en nidjt an, fie 311m 3lbbuuf 311 bringen, nnb galten uns and)

uerpflid)tet, bcn Begleitbrief mitzuteilen, meil bod) wot)l beut Sdjreiber baran

aelea,en fein nmft, bafj nid)t bloft bie Sdjriftlciter, fonberu andr) bic l'efer biefer

^eitfdjrift über feine itljätirtfeit nnb Söcbeutuna, unterrid)tet werben.

CSlhcvfclb, bcn 11. Cftober 1902.

?ln bie Sdjriftkitung be$ „.vumauiftifdKu Oh)mna fiums".

SBciui irt) Sic bitte beilicgeube Grwibcrung in 3hrc geidjäbte ^citfdnift aufnehmen

nnb bcn ebenfalls bciltegenben Conrad beut Gerrit iberichterftatter 11. zugeben laffen 311

wollen, fo glaube id) bamit fein unbillige« Verlangen vi ftelleu.

58ct ber eingebeubeu Vorbereitung, mit ber id) an bic Slbraifuug meine« Vortrage*

herangetreten bin, nnb bcn uielen *uftimntcnbcn 2lcuüernngcn, bic mir fowobl aus Hülfen;

fdmftlidjcn, altf and) tccbuijd)en .Streifen angegangen finb, glaube id) ein 9lnrcd)t baraiit si\

haben, bau mein Portrait ernft genommen wirb. .«{mar höbe id) nod) feine biefen Bücher

gcfdjrtcbcu, aber immerhin hat mein Warne bnrd) Heinere Vcrönentlid)ungen rein wiffenfd)aft-

ltd)cn, wie tcd)ni)d)en 3ul)alt* einen guten Wlang. 1891 würbe id) sunt forrefponbierenben

Witglicb .bc« „Waffauifdjeu herein« für Watnrfunbc" ernannt, eine (Shre, bie al* Wäcbftcni

fterru ^romu^ialfduilrat 2>r. Maifcr in Staffel 191)0 31t teil würbe. 3d) bin feit einer Weibe

oon fahren tbätige* 2Jcttg.licb bc« „herein« beutfeher ongettieure", nnb unternahm in befiett

iMuftrag eine füufwödnge Stubicnrcife auf bie ^arifer ^cltansftcllung. Slngcfebcuc Jyirmcn,

wie bie ?llig. (*lcHri}irät*gefellfd)aft tu Berlin, nehmen meine Oiutad)ten tu Slnfprudj. £ie

hicfiflcu ^•aibeiifabritcn liencn mid) jWci hinter hiuburd) ihren über HX> (51)cmifern unb

ouflentcuren Vorträge über (^leftrotcd)utf unb tHcftrodjemic halten. Taft id) mid) mit allen

tfr$iclmttasfr«flm cttigchenb befd)aftigc, bcwcift ein Vortrag „2)ic Jürforjie für bic fd)iil^

cutlaffene ^ttgcnb burd) 5ortbilbnng<M*d)ulen", bcn ich uor ber leBten ^ahlrcid) bcfud)ten

SJcrfammluuß be^ „i^ergifrhen herein« für Wcmeinwobl" nor einigen Monaten ebenfalls

in ^üffclborf in (Gegenwart bc« Cbcr= unb be« McgtcrunaSpräMbctiten unter reidjem

fall hielt. Sluacnblttflirf) bin id) mit bcn Vorbereitungen ^tt einem Unterricht uon -k) Volfv

)'d)ullchrcrn befdjaftigt, bic an ber hier bcmnä'd)ft $u crrid)teubeu obltgatorifdjcu faufmän-

nt)d)cn unb gcwerblidjcn ^ortbilbuugofchulc 3:ed)nologie unb ÜHtarcnfunbe untcrridjtcn \o\

len. öclcgcn fonttnt mir batjer ber etrauH mit ,s>crrn 11. feinc^weg^, aber id) fann bie

»cleibtgnng nid)t auf mir fitjen laffeu. od) hoffe i>lnfehen unb JHürfhalt genug §u befieen,
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um £>errn U. in bie Slrenn 511 smingen. einer burdmu« ruhigen unb fachlichen Vehanblung

Mrf er ficher fein.

Üod)aduuug«uoU unb ergeben)*!

£1. 2l)omä, Oberlehrer.

(snuibcruufl.

x\n fteft 3 bc« iaufcnbcu Jahrgänge« be« „ftumaniftiidjcu U>h)mnafium«" ftnbct fid)

ein 2*erid)t über bie 11 .vauptucrfammluug be« „Herrin« ?>ur "vörberung be« llutcrrid)t«

tu ber 'INatbcmatif unb ben s
Jia tunu iffo ufd>aftc

n
", in beut au ein beut Tüffclborfcr Wenerab

u^eiger entnommene« Referat über meinen Vortrag „3)ie _>f a 1 11 r iu 1 ffc 1 1 fd)a f t al« töruublagc

Der allgemeinen Vilbuug" einige Vemerfungeu gcfuiipft finb. 2>a bev Vortrug auf einem

^obeit ftctjt, ber ben ^adjgcuoffen bc« Verid)tcrftatter« 11. fremb ift, würbe id) an einer

Eemerfmtfl, bafj ber Vcridnerftatter meine An'idjtcu oermerfe, aber in. eine Mritif berfclben

ttid)t eintreten wolle, burdjau« feinen Auftofj genommen haben. Wim übt aber ber VcridU-

erftattcr benuod), iubem er ben Vortrag al« „luftigen OJallimathiaö" be$eid)uct, eine Strttif,

bie /»war feiuerlei iadjlidje (Wtttbe in* ^-clb führt, bafür aber um fo mehr jene »urliamtus"

ocrmiffeit leint, al« bereu ©rben unb ftütcr bie llajfiid)en Philologen fid) jo gerne bin*

ftellen.

3d) (jabc nun bem Gerrit Veriditerftatter burd) Vermittlung ber Srijriftleitung be*

,.v>umaniftiid)eu önjmnafium«" ben oollftänbigeu Abbrncf bc« Vortrage« angeben Inffcn.

:'uid)beni er eine jdnuerc Vclcibigung au«gefprod)en bat, wirb er fid) ber ftorbcriuiß uid)t

entziehen tonnen, cutmeber bie Uufiuuißfeit meiner Vebauptunnen au« eigenem ffönuen unb

Riffen, nicht bind) Anführung oon Autoritäten — bafi id) ntid), lueim id) mit einem bei*

artigen Vortrag au bie Ceffentlidjfeit trete, oorber aud) einer bleibe uou Autoritäten Der*

üd)eit babe, bätte er fid) bod) eigentlich beulen fönneu —
, fonbern burd) |"ad)lid)e £ar=

leguugeu nad)$umci'cu ober ben ber guten Sitte wiberftreitenben Aii«brucf juiriicf&uiiehnieii.

Ia« biirfte er aud) ber Verfammlung fdnilbtg fein, bereu reichen Vcifall er al« Slrrnut*-

^euflni« ,iu üc*cid)ucu nidu anftebt.

Alfo, bitte berau« auf ben Stampfplat?, .v>err 11.; id) bin für Sie jati«faftiou«fäl)ig ",

Da aud) id) ba« (%mnaftum burd)gemad)t l)abc unb bie bort erworbene „urlmuitas" wol)l

bewahrt $u babeu glaube! %x. X 1) 0 11t ä.

Leiter Ijaben wir für unfeve %^\d)t a,ehatten; ben und jufleiMngeneu uoll-

üänbujeu Abbrucf beö £bomäfd)en s
^ortraii<5 (tu ben Untcrrid)täbUUtern für ^atbe-

matif unb S
J ia 1 1 1 r 1u i ffcn Kl) a ft 1902 s

Jh*. 3) burcf)juilcfcn, unb mir Reiben aefct)en,

baft iut Allgemeinen ^lunr baö früher oon uns beutete Referat bc$ „SM'tffclborfer

(^enerul Anders" biefem Abbrucf entfpridjt, baft es aber anzeigt ift, weniev

ttenö einige Stellen bem SBortlmit nad) mitzuteilen. (Sö ift uor Allem foliienbe

:

SL'iUjrenb bie bi« jefct genannten 2LM|"cu*gcbtctc |

sJJca thematif, pbuftf, (kernte, Viologic,

Wefd)idjte, (Geographie, Xemfd), Zeichnen, foioie (Stbif unb !3MctaphÄ bie bem Religion«-

utnerrid)t $iigcmicfeu nurben|, wenn aud) ibr onbalt fid) forttuabreub äuberu mtrb, auf alle

Reiten l)iuau« il)ren 21*evt al« 5öilbitng«nüttcl bcljaltcu lucrben, fo läfU fid) bie« für ein

^roBe« ©ebict, ba* nad) Stunbenjal)! unb Vcbeutung für Verfebnng unb Prüfung bei nnferer

iHittigeu ^ugeubbilbung eine au«fd)laflgcbenbc 9toHc fpielt, ba« (bebtet ber ^rembfpradjen,

Mird)nu« nid)t behaupten, ^iemal« mirb e« eine ^cit geben, in ber bic 2ttenjd)cu obne

i>l)t)fif ober ol)ttc C^tljif au«fommen; moI)l aber fann id) mir eine ;{cit bcufen, in ber man
Pa« iycrfel)r«t)inbcrni« ber Vtclfpracbigfeit ebenfo beiettigeu mirb, mic man bic Verfcbiebeii-

[)eiten ber ÜUcafje unb 33lüujen gu beieitigeu fudjt uub febon tcilmcifc befeitigt l)at, eine ^eit,

b'hi gii ber fid) ber 9(atiouaütäteubegriff fomeit' gefefttgt Ijat, bafj er eine« ftflb.scidjcn«, u>ie

:« Deute bic Sprad)e barfteüt, nidjt ntebr bebarf [fo ! Vei einigen weiteren inl)altlid)cu ober

r'orntcUcu Abnormitäten laffc id) ben 2lu«ruf weg uub bitte ben i>cfer ju glauben, bafj alle«

mit fletneu Oettern ober in Aufüb/rung«äctd)en ®ebrucfte genau mit ber Vorlage übereilt*

üimmt|. 2Ba« nun uufere jcyige Stellung üu ben ^rcmb)prad)cn augel)t, io fann ja fein

Zweifel baiübcr befteljeu, ba|j wir beu Sßcttbewcrb mit anberen Völfern nur aufnehmen,
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an ihren getftigen (Mütern nur teilnehmen fönnen, wenn wir ihrer Spradje mäd)tig ftnb.

| SBie ftimmt ba^it ba$ ituiitittclbar ftolgenbcYI 211$ bie ;{cit uod) weniger Sücrt al* beute

hatte, als bev Sücttbewcrb uod) weniger aitbcrc Slnforbcruugcn ftcllie, war eo jebem (frinftcliieu

uergönnt, mit 3liifwanb oou beliebig oiel ;}eit imb ä'litlje fiel) bie Jyrembipradjcu, bereu er

beburfte, anzueignen. §eutc fangt aud) in biefem fünfte bie ?lrbcit*teilung an, ü)ren luirt-

fdjaftlidjcn Vorteil p jeigen. Swifdjen bem frcmbfprad)igen Slutor nnb beut iMer fdjicbt

fid) ber llebcrfeuer ein; faft jebe* bebeutenbe SÖcrf wirb fofort in niedrere Spradau über-

fein, ja, man lieft bereite- juwcilcn „im Auftrage ber Regierung ober beö nnb be* 3Jiinifte=

rium* überfein." ?luf unferen naturwiffcufdmitlidjcn (Gebieten finb tuir au bie ibeuutuiuo

uon Ueberienungcu gewöhnt; baß mau aud) in ba« Skrftäubui« bev altipradjüdjcu ftlaffifcr

unb ber neueren frembfpvadilid)cn £id)tfunft burd) Ueberfctutugen einbringen fauu, wirb

jclbft oou Philologen mehr unb mehr *»gcftaubeu M) führe nur ben 3lu«fprnd) bc*

Cbertealfdnilbircftore 3>r. 6d)iuibt in Cattau üu, ber, iclbft Neuphilologe, auf ber .stäupt-

oerfammlnug bes „herein-» -ntr ftörberuug be* höheren Ioteinlofeu Sd)ulwcicn*" in yftai-

bürg am 7. Cft. fogte: „Sir fönnen uns, glaube td), mit uufercr 2ftntterfprad)c bic

gau$e 2i*clt beö Riffen* erobern i:ub broud)cn ba.ui überhaupt leine frembe Spradje", imb
erwähnt: „baß fid) gegenwärtig in I5*uglaub eine ^Cii'cgung geltcnb ntad)t, bie höhere ©rfmlcti

gaiij ol)nc frembe <Sprad)eu fonftruiereu will".

£er Ijcrbetgerufene %\v. 'Sdjmibt ift bev Verfaffer bev cpod)emad)cuben

9(bl)anbtung ,,3ugenbcr3iel)ung im Sugenbftil" (auf bic untere &efcr burd) Oöfav
Säger« söefprec&ung im uorigeu &eft 8. 168 imb bie ber .<3eitfd)rift für bas
ßnmnafialwefen burd) .Hart .ttrufc im Oftoberljeft 640 ff. aufmerrfam i\z^

madjt fitib), eilt Wann, ber freilidj aud) bot geometrifdjen unb aritlnnctifdjen

llnterrtcfyt unferer höheren Sdjulen einen Unfug nennt unb uon ber Wefinnunn
ber Väter gegen alle höheren Unten*id)toauftalten eine fo büflerc Vorftettung Ijat,

baf? er ausruft : „Senn Vaterflüdje erhört würben, hätte feiner uon und ^cl;rcrit

nod) einen galten Knoden im l'eibe" ! . CbcrI. Xl)ontä fd)lägt nad) fchwanfenbein

unb <perrebcn
l

) idjlieijHd) einen s
JMittclroeg ein: bie anttfeu Sprachen müffeit

fallen, unb bie Kenntnis ber fran$öfifd)en unb englifdjcn &itteratur foll, urie

bie ber antifen, burd) Ueberfc^ungcu im beutfd)en Unterrid)t gewonnen werben

;

bod) um praFtifd)er flmctfe willen follcn mooernc (Sprachen uon Untertertia

an gelernt werben.
sBcm\ id) oben in bie 21>orte £fiomns einfügte, baf; er bie (Stl)if unb "JKeta-

pfynfif bem 9ieligionsuntcrrid)t juroeift, fo ift uon u)iu babei allerbin^ö

nidjt bie Religion ber d)riftlid)en 5lird)e oijuc alte 2Icnberuug gemeint. (£ie bc-

barf oietmel)r naä) feiner Wenning in mctapln)fifd)er wie etl)ifcr)er &inftd)t bev
Umgcftaltung. !^n jener Ütesietjung wirb oon it)r oerlangt, baf? „fie bie natiii*-

wiffenfdjaftlid^en £l)atfad)cn nid)t beftreitc."

Sill fic uns aber eutgegenfommen, unb namentlid) oiele :Kcligiouolef)rcr au ben höheren

2d)ulen fdjeineu bap ben eiuftlidjeu Hillen ^u bifi^en, fo foll e« au unferen | ber Biologen]

Bemühungen utdit fehlen, ihre C^tbif üu einer foldjen .ut erbeben, wdd)e bic Hebung bev

(.Muten um feiner felbft willen forbert unb bie Slu^br tiefe yol)it unb Strafe uid)t rennt.

^n ber Verfolgung feiner 2lnfid)t, baB cö nur eine allgemeine ^ilbung
gebe, erflärt £1). sur ^orberung ber © i tt l> c i t s f d> u l c 51t gelangen, unb glaubt

nid)t auöciuanberfebeu 311 muffen, „we(d)cn (Sinfluf} bicfelbe auf ba$ gegeufeitiae

Verftänbniö, bie gegenteilige 3Bertfd)ä^ung ber einjeluen Verufötlaffen unb bamit

auf bic Set|tungöfäl)igfeit ber Nation l)'abeu würbe". ,/Jiun wirb man mir ein=

toenben, baB ber beginn ber ^erufsbilbung unmöglid) biö sum ?(bfd)luf3 ber aU=

gemeinen 33itbung warten fönne." Slfcer X\). weif? 3iot. ^aö 6 t übt um ber
a 1 1 e n 8 p r a dj e n wirb eben auf ber Uuiuerfität begonnen. Sie Wenigen, bie fid)

1) 53alb bünft il)m Befanntfchaft mit minbefteu« einer J^mbfpradjc ein noMueubiger
Jöcftanbtcil allgemeiner iöilbung 31t fein, halb iprid)t er fid) jwcifclnb hierüber aus.
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ibm wibmen wollen (bie altpf)ilologifcr)e fönmnafiallef)rcrfd)aft fommt \a in 2Bea/

fall) „bekommen bnrd) bie naturmiffenfdjaftlicrje $ulbung etwas oiel äöertöollcrcs

mit, bie 9)fctl)obe, benn Spvad^forfdjung ift 9iattuforfd)ung". Die Dl)e otogen
eignen fid) bann baö (#ried)ifd)e prtoatim an, wie jefct baö fccbräifdje. „Ober

foöte für bie fpäter in bie Groins tretenbe große SJfaffe ber Dl)eologieftubiercnben,

nenn wir bebenfen, wieoiel üjrer ^iffenferjaft fic tl)atfäd)lid) bem ©tubittm bes

Urtextes uerbanfen, nid)t am ßtobe bie Kenntnis ber $Mbel in ber Ucberfejnmg

lUtsmdjcnV $d) mödjtc behaupten, bafj für fic bie .tfenntnis ber Schöpfung,

bie (S'nttuid hinzöge) Richte ber (£tl)if, nnb in ber fpäteren gravis bie $efannt~

id)a\t mit ber (S)efellfd)aftslel)re nnb ber ^fijdjologie, ju ber ber SSJcfl bnrd) bie

}>l)i)fiologie fül)rt, ungleich wertooller fei, als bie Kenntnis bes ßateiniföen

nnb ©ried)ifd)en." (Die tfkfeüfd)afts lehre weift 2$. in ber Ucberfid)t über bie

„Stlbungsmittel" bem (>3cfd)id)tsuntcrricht, bie ^hufiologie nnb „etwas s
}>fi)chologic"

bem bioiogifdjen Unterricht 511.) „Die gleichen iSrmägungcn gelten and) für bie

v

N
sitriftcn. Deren uöllig uu,uircid)enbe ^lusbilbung läßt fid) bnrd) eine ueränberte

Stubienorbmmg nnb bnrd) Einrichtung von gortbilbungSturfen nicht heben, fo

lange fic nicht eine naturmiffenfdjaftlidjc Wmnblage fdwn auf ber £d)ule erhält."

„Der 3)? ebi siner braucht nid)t merjr Latein itnb ©riednfeh, als ber Statut*

miffenfcrjaftlcr, benn bie
s
i)iebi$ui ift angemanbte Watunoiffenfdjaft.'' Der SKeu»

Philologe brand)t Latein, „aber Daß fanner fid) ebenfognt auf ber .

<

Öod)fd)iile

aneignen, ' wie ber
v
Jlltpl)ilologc fid) bort heutzutage feinen «Sanstnt erwerben

muß" 11. f. w.

8um Sdjluß erflärt ber Webner bie auf ber si)iünd)encr ^atnrforfd)eroer^

fammlung angenommene Raffung ber Dl)efe über bat naturmiifenfd)aftlid)eu

Unterricht: „g'ür ben böl)eren £d)nluntcrrid)t föuncn bie 9iaturwiffenfd)aften

cbenfo geeignete Wrunblagen bilben, wie bie fprad)lid)-l)iftorifd)cn ftäd)cr", nicht

anerfennen $u fönnen, es müffe heißen: „Die g c c i g n e t ft e ©mnblage Iwbcren

3d)ulunterrid)ts finb bie
s
Jiatnrwiffenfd)aften". (

s
)üd)t uiclmeljr „bie einzig •

geeignete'' ?) Die 3lnerfennnng biefer Raffung erft werbe ben iUusgauaspunft

einer wir fliehen Sd)ul reform bilben tonnen. „Die fo genannten :Kc^

form faulen finb nnb bleiben (Eprad)fd)ulen."

So, baö ift ein Heiner 2lusfd)uitt, aber er genügt, glaube id), &ur £nt

jdjeibung Darüber, ob es am ^lafc fei, auf eine Disfnffion ber oon &erw Dl)omä

anfgefteüten 58el)anptnngen einzutreten, fßx meine ^erfon muß id) biefe #ragc,

weil mir f)ter jebe 2lusfid)t auf SScrftänbtgnng fehlt, oerneinen. SÖcnn aber föerr

Tlioniä für biefen ^all um ^mitfnabme bes „belcibigcnben" 9tusbrutfo erfud)t,

io erwibere id): Sehr gern! weil feine tUeußerungen in ber Df)at and) eine

ßmpfinbung hervorzurufen ootlfommen geeignet finb, bie ber oon mir mit bem

Beiwort luftig bezeichneten entgegengefefct ift. Ober ift es nid)t traurig, baß

^emanb, ber weber flaffifc^c nod) moberne Philologie nod) Dljeologic noef; ^nris-

prubenj nod) SWebi^in ftubiert bat, ein Urteil Darüber ftl hoben glaubt, wie man
üd) |U biefen Stubicn am beften vorbereitet, une man fic 311 treiben l)at nnb waö

man ^iir Ausübung ber cntfpredjcnbcn Berufe braud)t ;
— baft .^cinajib, ber „fid)

mit allen (Srjiebuimofrageu eiuge()enb befd)äftigt", bod) nod) nid)t jut ^rfenntniö

beffen gelangt ift, was bnxify frcmbfprac^lid)en iliitcrrid)t für Aibling beö jugenb=

licr)eit ©eifte§ tl)atfäd)lid) gcleiftet wirb, baß er auc^ be,u'iglid) ber neueren ftrcim>

fprac^en (in einem oben nidjt abgebrudten ^affnö) peifelt, ob man fic aU $cftanb=

teil ber allgemeinen l)öl)eren ©ilbung in Slnfprud) nehmen ober ber ?yac^-

bilbuug juweifen fottc ;
— bafj 3^»'fl»b, ber mehrere alte nnb moberne Sprachen

unb ^itteraturen rennen gelernt, offenbar bod) nur bie äufeerüdje, lautliche

Differenz ber oerfebiebenen^biome erfaßt bat nnb ntdjt bie innerliche, inhaltliche
'<

Denn fonft würbe er uumöglid) glauben, baß man antife wie moberne fremb=

lä'nbifdje ^itteratur ebenfo gilt rennen lernt, wenn man fie in bie
sliiutterfprad)e
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ftfarfefct lieft, unb würbe unmöglich bie Sprachen mit oerfcfjiebenen 9ftaf>eu unb
s
J)Jün

(
sen ober ^clfyeidjen uerglcidjen unb meinen, bie iöielfpradjigfett fönue ein*

mal (was il)iu feineswega bedauernswert erfd)ieue) einer Vereinbarung ooUftänbin

jum Opfer fallen, alfo ber (Sünfpradjigfeit Sßlafy machen.

Sold)e Anfchauungen unb Acufeerungen nehme id) mir bie Freiheit für fe&r
flarfe 3Jerfel)rt heiteu 311 Ijalten

1

), unb bie* foüte ber Auöbrutf Wallte
mattl)iao beliehnen, ber uad) ber $efd)id)te, aus ber er eutftauben fein foll,

feljr n)ol)l ba am pla^e ift, wo man in einer Aeufjeruug bie cntfd)iebene SScr*

fehruug ins (Gegenteil bes sJiid)tigeu fielet. Sollte aber and; bies ^rembiuort für
."öenn £()outä uerlcfcenb fein, fo trete an beffeu Stelle ber obige beutfdje Au<^
bruef, ber ebenfalls £eutlid)t"eit (bie mir bei roiffenfdjaftltdjen h'iaflw wichtiger

fd)eint als ftöflicfofcit) nidjt uermiffen laßt unb ber ja mol)l and; außerhalb beo
beutfehen Reichstags (in bem ber brauch neuerbiugs etwas wanfenb geworben ift

)

als parlamentarifd) gilt.

3ubes über eines mödjtc id) mid) bod) nod) mit .vx'rrn £l)omä' auseinanber

fefcen. (St erfndjt mid), bie Unrichtigt'cit feiner '-Behauptungen nicht burd) Anführung
doii Autoritäten uadjweifen 311 wollen, benu id) hatte mir ood) benfeu tonnen, baft,

wenn er einen foldjen Vortrag halte, er fid) uorljer aud) einer Reihe uon Autori-

täten oerfidjert habe. $itte um (£ntfd)ulbigung, bas Ijabe id) mir allerbings

nid)t rteöad)t, unb id) meine, bas wirb uwl)l aud) uon Ruberen gelten, bie biefeu

Vortrag gehört ober gelcfen. Sie propl)i)lafti|d)e Abweifung uon Autoritäten

aber, bie id) für meine Meinung anführen möchte, besieht fiel) offenbar barauf,

ba§ id) bie ?yrage aufgeworfen habe: „äßie fomint es wol)l, bafe fid) faft alle

nnrflid) Ijeruorragenben s
Jiaturforfd)cr in 2>eutfd)lanb 511 einer mefentlidj anberen

Anlieft be-u'tglid) ber SBertfchäfeimg bes alt|>rad)lid)cn Uuterrid)ts befannt l)aben,

als $err Oberlehrer £liomär unb bafj id) bann beifpielsweife ,\xlml)olt3, *Urcf)oru

unb Robert SBimfen anführte. %a, bas ift eine Jyvagc, bie bod) eine 3lntmort

uerbient, ein Problem, bas &err Tl)omä angefid)ts ber 23ebeutung bieier ÜHänner
511 töfen oerfud)en follte. ;£af> aber burd) bereu si3i\üuungsäuf$crungen als burcl;

Ausfprüdje unmibcrleglid)er Autoritäten bie Sadje entfd)ieben fei, bas 31t glauben
bin id) felbftoerftäublid) weit entfernt. 3<$ Den fr mir f°- SBenn für trgenb

ein Unterrichtsfach ein gadjniann, befielt Lebensaufgabe bie 8ef<|äftigung mit
biefer SKatene ift, oofl öegetfteruug eintritt, fo bat bas nid>t ben gleichen

ÜBert, wie luenn ein heroorrageuber Weift bies tjjut, beffen ^oridjungsgebiet ein

anoeres, bem aber jenes Sehrfad) burd)aus nid)t unbefannt ift. So tariere id)

höher, was 31t (fünften eines intenfioen matl)ematiid)cn Uuterrid)ts ber Philologe
A-riebrid) uon £I)icrfd) unb ber .\Mftorifer .s>einrid) uon X r e i t f d) f e gejagt

haben, als was i'iatfjematifer uon ftad) geäußert; höher aud) anbretieits bie

Urteile uon Männern, wie ^elmljol^, über bas Weiftbilbenbe bes altiprad)-

licljcn Unterrichts, als bie Ausfprüd)c begeifterter Philologen. Unb id) meine,

bie Urteile berartiger 5iid)tpl)ilologcn foHten Anbersbenfenbe 311 ber befcheibenen

Erwägung oeranlaffcn, ob es oielleidjt bod) nid)t au bem uon jenen fo uns

gemein tjcd) gewerteten Öegenftanb liegt, wenn fie (bie Anbersbcufcnbcn) beffen

Sßert nid)t an^uerfenneu uermögen, fonbern an il)nen felbft.

6d)liefUid) nod) ein ©ort |ur Sad)c, nid)t jur perfon. ^d) gebenfe ber

Disfu[fion, bie id) einft mit meinem oerftorbenen trefflichen Kollegen sJiealgi)in^

nafialbireftor 3)r. ©d)walbe 1889 in ber päbagogifdjcu ©eUion ber
.s? e i b e l b c r g e r 9i a t u r f 0 r f d) e r o e r f a m m l u 11 g über ben biologifd)cn Unter-

lid)! hatte (f. Sageblatt ber sl>erfammlung ©. 713). 3er ©enanntc war babei

1) ^eäi'ifllid) bev oou Gerrit Jhomä citiertcu iöcifnU« ber äJcrfottuntuna, uor ber er

iprari), t)abc td) flofaflt, bofi ein 3lrmut«5euflui« für ftc wäre, wenn wirflid) alle Au=
»uefenbe mit alten üöcl)auptuuiien unb Jyorberuuaen bc«? iKebnerS einoerftauben ejetueien wären,
l'icin vSryeifcl baran, baß bie* fo mar, ift bei ^urdjlefuna beö Abbrncf? nod) nerftärft morbeu.
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roeit entfernt von ^Behauptungen unb $orfdjlägen, wie ftc Dbert. £f)omä auö-

gefprocfycn, er uerfain^te mir, baft bie Matunuiffcnfdjafteu als gleichwertig mit

Dem frembfprudjlidjeu Unterließt für bie ;Vtgenbcr,uebnng angefeben werben follteu

(luomit ja and) feine lUeutterungeu auf ber ^uuifonfereuj übereinftimmen), unb
iorberte fpejiell für ben biologifd)eu Unterrid)t, ba& er lue $ur oberftcit Hlaffe

Durchgeführt werbe (in II unb ! mit beut gcograpbifd)en uerbunbeu in je 2 wöd).

etttnben). Tsd) wieö bamalo barauf tun, baf? uteiueö SlHffenä in feiner ber neun*

jäljriaen "Jlnftaltcu Deutfd)lanb$ biete >yorberung bieder oerwirflidjt fei, and)

nid)t in ben jclmjäbrigcn Wnmnaficn, ^Kealgumnafien unb Obcrrealfdjulen £8Arttem=

bcra,$, ba bort bie Biologie in ben ^tittelflaffeu fehle, unb bafe mehrfach ber

trüber weiter l)inaufreid)enbe botanifdjie unb ^oologifdje Unterricht in neuerer

Seit, offenbar wegen unbefriebigenber 9Multate in ben oberen ftlaffcn, auf mitt-

lere unb untere befdjränrt worben fei. SBeim man nun bie Ueberjeugung Ijabe,

baf? fold)e (Srgcbniffc lebiglid) oerfebrter ^etrieböweife uerbanft würben, fo möchten,

meinte id), einmal mit £urd)iübrung ber Biologie bind) alte iUaffen bei b ef f erer
üebrinctt)obe bie ^ealgpumafieu unb Cberrealfd)iilen vorangehen, bie gemäft bcni

(Sfnmüter ihres UuterricbtöplaucS bie s
jJiöglicbfeit hierzu jebenfattö in höherem

(>3rabe hätten, als bie ©pmnafien. vVt ben
(
noei 3al)re fpäter erfd)ienenen neuen

preufeifchen Sein-planen würbe ber 2ßunfd& Schwalbe'* aber aud) für bie rea^

Uftifdjeu
s
Jlnftatten nidrjt erfüllt : ber biologifdje Äurö eubet l)ier für biefe in ber

Unterfehiuba, für bie Wpmnafien in Der Obertertia. Unb aud) in ben (S'noe

1901 ausgegebenen ^ebrplä'nen unb ber fpftematifdjen
s
-5ebanblung ber Wio-

lotjie biefe OJrenjen in ben uerfebiebenen ^InftaltSgattungcn gebogen, obgteid)

Sd)malbc in feinem twr ber ^unifoiiferciij 1000 verfaßten (Gutachten über

Die :öefd)ränhmg itla^e geführt I)atte unb im September 1901 eine fombi-
uiertc Seftiou ber Hamburger sJiaturforfd)croerfammlu ng,

bereu fel)r lesenswerte ^erbanbluugcn im gleichen ^al)re bei 0>>. f^ifd)cr in ;scua

erfd)ieneu, lebhaft für einen bind) alle klaffen aller (jobereu Sdjuleu mit etwa

}it>ei wödjentlidjcn Stunben burcbuifübrenben biologifeben Unterricht eingetreten

war. -)iun bleibt ja allerbiugö bie 3)2ög(id)feit, in ^luf'nüpfuug au ben pbpfi-

falifd) d)emiid)en Unterrid)t ber oberen Kurfe biologifdjc Belehrungen 31t geben.

Darauf ift in ben neueften pteuftifd)cn £ebrplänen S. 66 unb 67 bingewiefeu,

unb wie bas im ©inselneii fpe (
nell am Wninnaftuiu aemaebt werben fann, bat

Cberl. B. .^aubsberg in bem Te^cmberbeft ber sJ)ionat$fd)rift für höhere Schulen

feiufinnig gezeigt. ü)iein Bebeufcn ift nur, ob »tele Beßrer ben (#rab bes &ebr-

gefdnds beftfcen werben, ben bie 9luSfül)rung bes bort iHorgcfd)(agenen forbert.

Hub auf alle $ällc mödjte id) eine ben oberften Surfen gebotene fat'ultatiue Gr-

gäivuing ber im obügatorifcben Unterrid)t i]e()ebeueu biologtfd)en ^elel)rumjeu

ald fcl)r wünfdjeuöwert anfeljen, iuic fie mir unb meinen ftamerabeu in ber

Witte beö oor. « ,l einem preumfdjen Wymnafium geboten würbe unb aud)

aewife je^t nod) bort geboten wirb. 9lm ^aiieuftiftögpmnafium in Stettin l)ielt

ein iiebisiner ber Stabt, ber in ben ucrfdjiebenften naturwiffcnfd)aftüd)en SU-
jiplineu wol)lbewanbcrt war, auf förunb einer für biefen ^weef gemad)tcn Stif-

tung ben Sefunbanern unb Primanern zweimal iii ber !&>od)e Vortrage, im
Sommer balb über ^flanjenanatoniic unb i>fl^»,^npl)i)fiologie, balb über fpe^ielle

öotanif, im Söinter balb über oergleid)enbe Anatomie unb iU)i)fiologie ber ^oa
(mit bpgienifdjen sJiatfd)lägen), balb über (Geologie, unb in ben geeigneten Sflfyreö

weiten fnüpften fid) baran botanifd)c unb geologifd)e (5rfurfioueu. ^iclleid)t ift

ät)nlid)eö aueb an anberen (>h)iunaften eingerichtet. 3ebenfallö foü man über

foldfie Vorträge nid)t ein attgemeinlautenbeö uugünftigeö Urteil fällen. Serben
fie von baju befähigten Männern gehalten unb uon jungen Acuten gehört, bie

für bie bcl)anbeltcn Dinge interefnert finb unb ben afabcmifdjen Stubicn näher

ftehen, fo fönneu fie fel/r wol)( eine tiefe unb baucrube s^irt"ung üben. &>eun
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id) nod) in fpäteren Scbenöjabren bei SBanberungen in frentben Sänbem meine
Attfinerffamfät gern aud) bev pflanzen mclt juiuaubte, fo gebaute id) babei öfter

banfbav meines uereljrtcn ^cfjrciä, beö (Sei). üWcbt$inalrat« $el)in. &. U.

tMtterarifdi

^eqero Wrofic* ftotwerfatioii* -i*cjrifun.

(Sin
vJ<ad)fd)lagewerf be* allgemeinen ®ifs

fenS. Scdiftc gänzlid) neubearbcitete unb
vermehrte Auflage, Leipzig unb 3Öien.

$ibliogravbifd)eS ^nftitttt. 1002. $reiS:
von 20 "HierteljabrSbänben in ftlblbr. geb.

»lt. 10.-; von 320 wödjentlidjcn l'iefc

rungen je 50 ^fg.
(Sin CheigniS auf beut bcutfd)en Qüdjer>

marlte ift baS Chfdjeiucu ber o. Auflage
beS allfeittg anerfannten SöerfeS neun
ftaJpC nad) ber fünften fvergl. £>umanift.

Öoinn. 1803, S. 88). 3Sir weifen unferc

i.'efer bleute nur furz auf einige Sorgügc
ber neuen Ausgabe hin. Sie ber Xitel

fagt, liegt in ber Ztyat eine oollftänbige

Neubearbeitung vor. 2)abei würben zum
Seil bie einzelnen Artifel in getiefter
Seife burd)9£cglaffuug oonUeberrlüffigem,
38al)l fnapperer AuSbrürfe, mol)l aud) 3"-
fammenjieljuug mehrerer Artifel fo fonben
fiert, baft ber erfte $anb mit 901 8. ben
Inhalt von ben 1017 3. beö erften unb von
nod) 20 S. beS zweiten in ber früheren Att&
gäbe umfapt. ^ntereffant ift es 511 feljen,

wie bei biefem Sparfnftem bie $al)l ber Ar-
tifel fogar nod) vermehrt, ber Inhalt bc-

reichert werben tonnte. Siabet würbe ber

erfte S3anb aud) hanblidjer alS ber frühere.

(SbenfaflS von ^Bereicherung setigt bie au
gelünbigte 5Bänbezal)l (20 ftatt ber bis-

herigen 18). iöei (9eftaltung beö ^uhaltö
würbe befonberS auch ^ntereffe am
Jed)nifd)en unb Sozialen berürffidjtigt.

Xie prattifd)- juriftifchen Ulrlifol waren
nad) (Einführung beö bürgerlichen (#efe&

budjeS uoUftänbtg umzuarbeiten. Sie
JHed)tfd)reibung richtet iid) nad) ben neuen
amtlichen {Regeln. £ie ftafyi ber ^Uu
ftrationen wirb von loooo auf mehr als

1 LOOO fonnnen, wobei bie 3al)l ber 2 afein

unb ©onberbeilagen von 050 auf IKK) ftei-

gen foü (200 in ftarbenbrutf aufgeführt).
"Und) von ben Starten ift viel neu ober um-
gearbeitet, ^ie äußere AuSftattung mad)t
ben gewohnten vorzüglid)en öinbrutf. $er
neue (Sinbanb befriebigt mobernften «e
fdjmarf. (S.

Xaö Wcncralrcfliftcr J£»cft 1—70 ber

„l'cljrproücn unb i'clirgäiiflc aus ber ^raris
ber ©nmuafien unb Mealfcbulen", bas vor
Siurjem zu bem s.ßreis von sMt. 2.— für
Abonnenten unb ju beut Einzelpreis von
'Süll. 2.50 von ber $atte* 3Baifenl)auewud)=

feigen.
hanblung ausgegeben worben ift, läpt buref)

bie Jyülle ber bearbeiteten Stoffe, bie hier
ver$eid)net finb-, unb burd) bie Namen ber
^Mitarbeiter einen Haren ©inblitf in bie
söebeutting bes von Otto ftrirt begonnenen
Unternehmens tbun unb hat infolge feiner

guten lispofition alö9iad)fd)lagebud) einen

großen praftifdjeu ®ert. (Ss wirb im
zweifelhaft baju beitragen, bafi bie t'efer

ber 3ettfdjrift fid) mehren, ^on ben bis

her erfdjienenen heften follen 10— 50 ^u bem
ermäßigten greife von 3Rf. 75.— ( foweit ber
Vorrat reid)t» abgegeben werben, .£eft 1—7
nad) erfolgtem Ncubrurf ,51t bem für (Sittel

hefte feftgefetjten greife von 3JJf. 2-h0
-^

Monumenta Germaniae Paedagogica. gm
Auftrage ber Wefellfdjaft für beutfdje @r-
,iicl)uugsf unb Sd)ulgefd)id)te herausgegeben
von ftarl Äc^rbad). iöb. XXII u. XXIII:
Xie evangelif d)en .s* n t c rti

i
-r-m 1 1 c- u c r f 1 1 d^c

vor Rüthers (Snd)iribion, IjerauSge

geben, eingeleitet unb sufammeufaffenb bar^

geftellt von ^yerbinanb tfoljr*, Pastor
prim. zn ©fd)erSl)aufen in braunfdjweig.
5Jb.3: Slated)iötuuSoerfud)e auS ben fahren
1528 u. 1520 (XXIV, 480 <&.), «b. 4: Uiu
batierbare ^ated)iSmuSverfudje unb bie

fammenfaffenbe 2;arfteUung (XXXIX, 431

S.) enthaltenb. Berlin. A. .^ofmann & 60.
10O1 u. 1H02. ^reiö geheftet je 15 SWf.

Wrone (Vrettbe empfanben wir, als bie

bänbe III unb IV unb bamit ber Sd)luf?

biefeS UöerfeS in unfere .'oänbe gelangten,

nad)bem baS (£rfd)einen beibernad)einanber

fid) ftarf unb unliebfam verjögert hatte.

Xerfelbe frleifi, biefelbe ©rünblidjfeit, bie

toir fd)on an ben früheren tennen lernten

(vgl. $utn.@9miL 1901 .*oeft 1 11. II 6. 101)#

zeichnet aud) biefe ©änbe auS. Sie beab

fichtigt, enthält «b. III bie vom ll.Söanbe

her nod) übrig gebliebenen ftatedjiSmuö;

oerfttd)e aus bem ^yabre 1528 fowie fämt
lidje auS 1529. «b. IV giebt junädrft bie

unbatierbaren 5?erfud)c unb anhangöweife
nod) einige weitere Stüde. Xiefe unb ju

glcid) bie A«, B
,
^Unterabteilungen ver=

fcjhiebener DiUmmern eingeln gerechnet, bieten

bie vier S3änbe 45 Stummem bar. i^on

biefen ftnb bie 3;ejte von fünfen nid)t in

biefer Ausgabe felbft abgebrudt; aber ba

Zweimal gioei zufantmen unter ie einer

Kummer behanbelt finb, unb infolge ge^

legentlicher Beifügung weiterer Stüde er-

giebt fid) im ©anjen bie ftattlidje 3ahl
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uon 50 $crtabbrürfen , ungercdwct yvti

alS 2lnbang jur WefamtbarftcUung ge-

gebene humaniftifdje JtatecbiSmen. iföett

aus bie mciften Stüde finö ohne Sürutngen
abgebrudt, 0 baoon finb jiocifpracbig, 81

beutfch, 10 lateinifd). Wild) mäbrenb beS
(McheinenS beS Kerfes ift fort unb fort

nn feiner Veroollftänbigung gearbeitet unb
manches nod) gefunben roorben. %\t Racb-
träge unb 5öerid)tißunaen in SBanb 1, 2 unb
4 legen aud) bauon Rcumtii ob. 5 Stilen
weiter benutzter iyibliotbcfen fommen 51t

ben 43 ber jmei erften i^änbc binju. Ra
türlicf) fnib bie ücrte unb it>re (Einleitungen

in i^b. III u. IV e6enfo mie bort bebanbelt.

Xurchmuftert man bie Litteraturuerseid)-

niife ber vier 93änbe mit ihren ettoa 2—800
liteln uon Schriften unb 9luffäfcen, fo ahnt
man, wie ber ftleip beS iöerfafferS uon
allen Seiten her fid) fein Material, auch,

befonbcrS für feine jufammenfaffenbe $ar^
iteUung, jufammengefucfjt hat.

5)iefe $arftellung umfaßt etioa bie

Hälfte beS legten SJanbeS. $hr 1. Kapitel

3iebt eine allgemeine biftorifdje Ucberfidjt

(84 S.)uon ben Anfängen religiöfen ^ugenb^
Unterrichts in Sittenberg unb äärid)

;u ben i&ifitationcn unb Den burd) fie her-

uorgerufenen ftatecfnSmen. (Sine anfd)lie^

ftcnbe Don 1516 bis 1529 reichenbe djrono-

locjifcrje Tabelle fuchst fämtlicrjc ftated)iS

muSoerfudje in biftorifdje Reihenfolge 311

bringen, $aS 2. Kapitel (57 S.> behnubelt

„Die religiöfen Lebrbüdier nad) ihrem

Stoff", wobei fdjon äußerlich, erfid)tlid)

ift, bafi ber eigentliche ftatedjiSmuSftoff

ber fünf eoangelifcben^auptftürte erbrürfenb

uiel Raum allen anbeten gegenüber eiw
nimmt. „'Sie religiöfen Lehrbücher nach
it)rer ^lit'ölegung" ift etmaS unflar baS
3. Kapitel (72 S.) betitelt, baS oon ben
Quellen ber religiöfen Lehrbücher unb ihrer

^ermanbtfchaft untereinanber, ferner uon
ihrer äufeeren ftorm unb inneren (SJeftaltung

foirie beut L'ehrinbalt ber StatecfjiSmen

hanbelt. (Sin etwa 20 Seiten umfaffenber
4. Mbfdjnitt über ben „Unterridjt auf Gtetmb
ber religiöfen Lehrbüdier" macht ben Scblujj.

Xie Stürze gerabe biefes wichtigften 2eileS

erflärt fid) auS ber nodi immer großen
Spärlidjfeit ber Duellen, bie berort ift,

baj? ber Verfaffer auch für feine
s2luS

führungen nicht in ihrem ganzen Umfange
ben ^nfprud) mad)t, bat? fie gefieberte

>Hefultate geben. TaS früher für ben
I V.iöanb oerfproebene ausführliche Ramen-
unb Sachregifter foll noch, im Laufe bicfeS

^atjreS als gefonberter itfanb ausgegeben
merben unb baS Serf erft recht für weitere

gelehrte Arbeit, aber auch, wie ber Ver
f äffer unb mir hoffen, für bie s}karis
fruchtbar machen.

^aS ©an^e ift ein fdiöneS S)enfmal

beutfd)en ©clehrtcnfleipcS, ein neues mür-
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bigeS Wlieb in ber Nette ber .MOP. Reben
beut Verfaffer, ber gan* benmrrageuben
(Sifer unb jleife an biec» Söerf gemanbt,
ber feinen Stoff uon (Mrunb aus bel)errfd)tc

unb meifterte, gebührt ber Xanf ber She-o-

logen mie ^äbagogen nod) jroei anberen
Männern :

s
43rofeffor %v. St\ k e h r b a d), bem

hochuerbienten iöegrünber unb Leiter ber
MGP., beffen Rat unb Leitung ber $er
faffer mieberljolt mit Sanfbarfeit ermähnt,
bem baS 3Öerf bie reid)fk ?Vörberung oer-

bauft, unb Stonfiftorialrat ^rofeffor D.

Äamerau, ber feine einftige Arbeit nierjt

uergeffen l)at, fonbern roieber unb mieber
mit Rat unb Xt)<xt unterftüfcte. CS.

lieber ben jüngft erfdjienenen 3Jnnb
XXIV ber Monumeuta ber ben erften ieil
ber umfänglidien Sammlung uon Schul
orbituitflcii bc<» (^rofjhewßtuinä 5ynöen ent

hält, ein SBerf, bem in gleichem Wrabe bie

mufterhafte Sorgfalt be§ Herausgebers (bes

Öroßt). 9lrd)iuaifeffors ®r, Äarl Grumten
mie ber feineSmegS nur für bie babifdje

Sd)iilgcfd)ichte mtchtige ftnhalt 3lnerfen

nung uerfdjaffen mirb, foll im nädiften

Jahrgang berichtet werben. U.

Jjtcrorbnmifleit unb Wcfehc für bic Wnm
iiafien unb Rcalanftnltcn bes .^er^oatumo
^ittjalt. 3w Auftrage ber .^er^ogl. Regie
rung bearbeitet oon s

JJrof. 2)r. oiuüm»
.Siriiger, .^er,\ogl. Inhalt, ©eh- Schulrat.

Seffau bei lünnhaupt U»02. VIII unb
455 S.

2)er ^öerfaffer hat junt Wotto baö SBort

Üöiefe's gewählt: „2)aS ©efte in ber

Schule gejehieht ohne gefe^lid)e 3^orfdjrif=

ten", bas ®ud) felbft aber jeigt faft auf
ieber Seite, wie uiel Wute§ bod) burch
foldje ^orfchriften gefdjehen fann. (SS ift

aud) gan,^ swedmäfüg, ba^ einmal oon
einem fleinen Staat gemelbet mirb, mie
er fein höheres Sdjulwefen organifiert unb
ben Unterrid)tSbetrieb geregelt l)at, ba^
man folche Kenntnis uid)t bloji uon ben

©rofjftaaten gewinnt. Xie fleinen haben
uor ben großen uorauS, baß ber ißerfeljr

ber oberften söehörbe mit ben einzelnen

Slnftalten ein intimerer ift, bafe jene uon
ben iöebürfntffen unb ÜUtängeln biefer faft

unmittelbar Sluube erhält unb baß auch
bie Abhilfe beSwegen ben Umftänben fiese-

rer entfprid)t unb in rafd)erem lempo ein

zutreten pflegt. 5öefonberS empfehlen wir
Ml Slenntnisnahme bie Verfügungen über
Sd)ull)t)giene unb SchulbiS,^iplin, fomie bie

über Verfe^ungen unb Reifeprüfungen.

U.

(Sruuigungen über bic nirijtifchen Wut
achten in betreff ber ßulafiw'ß ber Real
gtjmnafialabiturienten ,mm Red)tSftubium
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von Hrof. Dr. med. u. phil. ß. WrtcSbarli.

Herlin, Otto Salle.

5. 18 biefer (Erwägungen (efen wir:

„Senn luir Horner nidtt burd) bie Sd)utj;

brillc beS Philologen betranken, fo bleibt

in ber ganzen ^liabc, abgefeljen r»ou ber

lebenbigen "ilrt ber ScfjHberung, bic aller-

bingS burd) breite Sieberl)olungcn oft ge-

trübt wirb, nidit oiel [mel)r nämlid)j übrig,

alS eine müfte Seilerei nnb eine ^ln^al)l

hödift jwcifelbafter ftljaraf tcre." Sir glaiu

ben mit .frerausljebung biefeS Sa^eS ben

Weift biefer (Erwägungen hinlänglich, $u

d)arafterirteren, bic im Uebrigen ungelcfen
bleiben fönnen. Hon emftf)after „(Erwä-
gung" ift nirgcnbS bie 9icbe. Tie polemif
beftetjt tebiglid) im siluSfpred)en ber ent-

gcgengcfetjten 9lnfid)t, olme irgenbrneldjen

Herfud) wirflidjer Hegrünbung unb bialef=

ttfd)er MuScinanberfetumg. i:ie pofitwen
XUufftellungeu finb ohne alle Stlarfyeit unb
3d)ärfe ber Hegriffe, unb bie Herworrew
Ijeit in btefem jeber mtrflidjen Drbnung
entbeljrenben .f>tn= unb gerieben erftrerft

fid) aud) auf bie fpractjlidje ftorm. 3.13:
„Sann werben mir unS enblid) auS bem
Hann erfenntniStl)eoretifd)er Spefulationen
über eine fuppouierte pfndje frei maetjen,

nie fie fogar nod) ^ebijiner, beifpielSmeife

.£). 3?ud)ner, anzunehmen fdjeinen unb ber

man naturmiffenfdjaftlid) oorerft nicht beü
fommen fönne?" Sir fönnen nid)t umhin,
biefen Safc burd) bie Schufcbrille beS phü
lologen ju betrachten unb müffen ben Her-

faffer in aller Söcfdtjcibeutjcit fragen, waS
unb wen er fid) eigentlich, hier bei bem
Stonjunftiu fönne gebad)t hat? Sie er

fid) bie (#t)mnafial= ober Wealgnmnafial^
bilbung unb (Srjiebung ohne bie fupponierte
s
$fi)d)e benft, wollen wir if>n garnid)t erft

fragen, ba er unS über alles (Einzelne beS
WcgcnftanbeS, von bem er hanbeln will,

ot)ne91uffd)(uf? läftf. Stur baS (Sine möchten
wir gar ju gern uon Ihm erfahren, wie eS

bod) tomint, bajj fid) bei ©oetbe u. Sdjiller,

bie ihm bod) wo()l näher befannt finb,

• unb bie aud), fo viel unS befannt, obne
bic Schutjbrille ber Philologen burd)S Re-

belt gegangen finb, bcutlidje epuren finben,

baft fie fid) nid)t ol)ne ©ewinn unb Her=
gnügen mit jener wüften Sicilerei befd)äf^

tigt haben, als welche ber Herf. £wmerS
Sliabe bezeichnet. 5luch eine Cbuffee l)at

Horner gefdjrieben: oielleidjt gefällt eS bem
Herfaffer biefer tieffmnigen „(Erwägungen",
unS aud) über fie gelegentlid) ein fräftigeS

Sörtlein ju fagen, benn aud) hjer giebt

eS einige „t)öd)ft zweifelhafte (Eharaftere",

V JB. ben (Euflopen polnphem, bie freier,

ben ^iegenhirten 5Uielantt}ioä unb 91nbere.

Hon biefer Schrift, weldje in gewiffem
Sinne ben £iefftanb ber polemif in beut

großen Streite bezeichnet, ergeben wir um?
auf bie .frühe mirflidjer (Erwägungen eine*

im hödjftcn (#rabe fad)uerftänbigen unb im
t)öd)ften ©rabe urteilsfähigen SRamteS auf
ben ls Seiten ber Sd)rift

$ie Uni||efta(tmig bco IjpIicvcm Unter
rtrfjtö, uon ^itbcCm Srljrrtber, eines <Son

berabbrudS aus bem lauf. Sal)ig. ber euan
geliid)en iölätter (.^alle, bei (S. Strien»,

finb aber auner Staube, uon bem reid)en

gnbalt biefer wenigen Seiten auf furjein

HHaume einen auSreid)enben Hegriff |tt

geben unb bemerfen nur, baö l)ier bie gan*e
.SlrifiS unfereo l)öl)eren Unterrid)tS, baS
J)ied)t jeber ber verfdjiebenen Sdjularten
unb feine förcn,^e, alle Probleme, bte bic

tüngfte Hergangenbcit, bie Wegenwart unb
ßufunft unfereS t)öl)ereu Sd)ulwcfeuS ge

fteüt I)aben ober ftellen fönnen, uon einem
t)ot)en Staubpunfte auS beleudjtet werben,
auf ben lange (Erfahrung nnb ernfteS unb
oielfeitigeS Stubium, otelfeitige Heobad)-
tung uon ben für foldje Heobad)tung gün
ftigftcn fünften auS ben Herfaffer geftellt

Ijaben, unb bieS in einer ftorm, uon ber

man fagen muri, waS baS l)öd)fte üob fprad)-

lieber Darlegung bilbet, baf? fte, bie fprad)

lidjc ^orm, in jebem gewählten ^luSbrud
unb jebem Satje sugleid) ijnl)alt ift.

2öi)ri)gram , uon ber Leitung uufercr
Sd)ulcu. Hortrag, gehalten auf ber 17ten

^auptuerfammlung beS beutfdjen HereinS

für baS t)öt)erc 2Mbd)enfd)ulmefen ,ut ^rei-

burg i. H. am 8. Oftober 1901. Veipäig

unb Herlin, üeubner.
ÜJlan folgt bem fad)funbigcn, erfahrenen

5)ireftor beS k. JiJetjrerinnenfeminarS unb
ber Ä. 2lug,uftafd)ule §u Hcrlin mit Her
gnügen bet ber frifdjen, mitten auS bem
il'eben gegriffenen, babei einfachen unb an-

fprudjölofen Darlegung ber Reiben unb
^reuben, ber ^flidjten unb 3ied)te, ber
Stampfe unb Siege eines SlnftaltSleiterS

:

wer fo!d)e felbft in langen 3abvcn ober

Salnjebnten erfahren unb burd)gcmad)t l)at,

wirb fid) gerne in feinen Wcbanfen mit bem
t)ier ©efd)ilberten unb ©eforberten auS
einanberfct3en, unb wenn er felbft auf ge

rettetem ftal)n in ben £>afen eingelaufen

ift, uom Ufer auS bem Stampf mit ben
Sellen mit warmem ^ntmffe jufeljen. 2)er

Anfänger auf bireftorialer Hat)n wirb nü%-
lid)c Sinfe in bem fleineu Hortrag finben

unb ben &roft, ba^ bic oielfeitigen 3lrbei

ten unb ^flidjten, in bie er eingetreten ift,

fid) mit gutem Sillen, ftleiB unb erfcfjwing-

barem Quantum uon Herftanb unb 9Jlen

fdjenfenntnis bewältigen laffen; unb wer
uidjt 2)ircftor geworben ift ober eS nid)t

werben wirb ober will, mag barauS ent-

nehmen, bau eS in manchem Hctraait ebenfo

fd)ön, um nid)t ju fagen fdjöner, ift, einen

Xireftor ,ui Ijaben, als ein foldjer |U fein.

Honn. 0. ^äger.
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Wnnfeftcr, £r. Saltcr, $cnfen, 3prcd|c»
imb üclirctu I. $ie ©rammatif. li>:$ S.
Berlin, Selbmann, 1001. ^reis 3)lf. 4.-.

(Sine ber anyebenbften fraßen für bie

tiergleidjenbe Spradjforfd)itng mar von jeher

unb ift beute nod) bie nad) ber Entftebung,
itrfprünglid)en Vebeutitng nnb Vebeutungs^
aefd)id)te ber Wbmanblungsenbungen. Ve^
fanntlicf) ift meber bie eraftere (Vorfd)iing,

bie auf rein fprad)gefd)ichtlid)em Sege *u

einer Veantmortung biefer ftraae *u fom-
Kien fud)t, ,ut einem einmanbfreien Ergeb-
nis gelangt, nod) bie erfabrungsfreie Spe?
fulation ber Sprad)pl)ilofopt)en, bie intuitiv

erraffen möchten, roa§ mol)l ber Sprad)-
fdjöpfer mit ben erften Suffiren auöbrüden
mollte. Senn mir ÜJlaufefter red)t r»erftet)en,

fo haben alle biefe ftorfd)cr unb Genfer
nad) einem Phantom gerungen. 2)etm alle

biefe (fnbungen bebeuten nad) 9t. überhaupt
nid)tä unb haben niemals etma§ bebeutet.

Unb bie Schöpfer ber Sprache, bie im
"Hingen mit ber Seit ihre Sprache fdmfen,
haben offenbar ptgleid) nod) fo oiel Ueber-
fcfntft an lebenbiger geiftiger Kraft gehabt,

baft fie mit einem lieblichen Spiel ber Saut-
pbantafie ihren neugefdjaffenen Sortftäim
men nod) abwechslungsreiche „Versierun=
gen" unb „Verbrämungen" anhängen fonn-

ten, unb mußten fo fd)on fef)r frflr) bas
Wütjlidje mit bem Slngene^men 51t oerbin^

ben. 3Denn alle 9lbmanblung ift nur „ein

(innerer Sdjntncf ber Sprache, ber nur o,t-

Hüffen unb an fid) fd)on befannten Vejie?

(Hingen ber begriffe ju einanber notbürftig
cntfprid)t", nnb bieg nid)t nur bei uns,

fonbem ebenfo in ben alten Sprachen, alfo

roofyl von jel)er.

Siefen überrafd)enben Stanbpuuft fetjt

und 9i. in bet)aglid)er breite auseinanber,
beleuchtet it)n für alle SIbmanblungsgebietc
unb für alle Birten ber Siebe unb bcö Stils,

um von allen Seiten l)er immer 511 beim
fclben Ergebnis 511 gelangen, baft alle RafuS*
enbungen, alle formalen ÜDiittel ber ftoim
paration unb Konjugation bebeutungslos
finb. 9llle „bem Optatio unb Konjunftio
nachgerühmten feinen Uutcrfdjiebe ftnb für
ba3 Verfiänbnis ber fremben Sprad)e of)iie

Gelang."
9Jtan hat längfi erfannt, ba| bie Spradje

unfähig ift, alles 311 lagen; bar) fie alfo auf
Schritt unb Jritt Sarau) angemiefen ift,

bei bem 9lngerebeten eine ^ülle oon fingen
al§ befannt ooraiisjufetjen, unb bafi fie

juibent oon bem ©tauben an geiftige ©leid)-

artigfeit ber Sefen ausgeben muH, bie

lief) fprad)lid) oerftänbigen mollen. 3luf

biefe Seife rann unenblid) oiel unaus-
gefprodjen bleiben ober braucht nur an
gebeutet ju merben unb mirb bod) oerftam
ben. XV enger bie ©emeinfdjaft ift, in ber
ber 9Jienfd) lebt, um fo letzter ift baljer

bie Verftänbigung. 91. bat bas Verbienft,

erneut hierauf biugemiefcn unb biefe %i)at

fad)e an Veifpielen, bie bireft bem leben

bigen fprad)Iid)en Verfeln* entnommen finb,

gezeigt $u baben. Er lebt nun in einer

iWillionenftabt, in ber auperorbentlid) niel

gcfchmnttf mirb, unb mo in ftolgo baoon
naturgemäß ber Sortreid)tuin in umge
febrtes Verhältnis 511m ©emid)t ber W>>
manblungsenbungen geraten muß, unb bat

auperbem eine $Soliäiiberin 5itr ftrau, bie

er trofc iljrcr Unücberbeit in ben Slbmanb
lungsenbungen bes 'Seutfdjen merfroür
biger Seife bod) immer nerftet)t. ^Iber

nun merben biefe Erfahrungen in ber enge-

ren unb engften ©emcinfd)aft oerallgemei:

uert non ber Umgangöfpradje aus über
alle Sd)riftfprad)e in ^oefie unb s$rofa,
unb oon ber beutfd)en Spradje auS über
alle neuen unb alten Sprachen. So ift 9t.

ein erneutet Opfer ber „falfdjen Verall-

gemeinerung", jene§ logifdjen ^el)ler^, ber
bie größten Verheerungen im (Srfenutnis^-

fortfd)ritt ber SUienfdjen anrid)tet. ^Der

Sa^: „Sdjmibt f)nt Heitmann um fein

gan^e§ Vermögen gebracht" mirb allerbings

im Verfeljr übn uJiann unb ^rau in ber

9iegel fo erfd)einen, baj3 9)iann unb ^rau
miffen ober gleichzeitig erfahren, mer bie

Sdjmibt unb Sieumann finb, fo bajj fid)

auö bem ©inblicf in bie einfdjlägigen Vcr-

hältniffe leid)t ergiebt, mer ben anbern be-

trogen hflt- 5lber hierauf barf man nid)t

folgern, ba^ bei bem Sat> Gains Lucium
interfecit eine bebeutungsuotte ©egenüber-
ftcllung nur in ber ftibel be^ Sertaners

311 fel)en fei. ^m l'eben miffe man immer
fd)on, mer ben aubern getötet, unb fomit

feien im lebenbigen Sprachgebrauch bie En?
bungen ohne Velang. 2113 im 3;abre 52
o. Ehr. am 18. Januar in ben Strafjen Üiom§
ber jHuf erfd)oll: Milo Clodium interfecit.

hatte nod) fein äRenfd) ahnen tonnen, mer
ben anbern einmal töten mürbe, unb bod)

mirb bie „©egenüberftellung" Milo Clodium
für jeberniaim „bebeutungSuoll" genug ge^

mefen fein, um jebeä ÜKinuerftänbnig aus«
,^ufd)liefien.

©egenfätje follten nad) 91. überhaupt
nid)t burd) 3lbmanblungsfornien auöge
brüeft merben fönnen. So bies oorfomnit,

mirb cs\ felbft bei ©oetl)e, getabelt. Sas
läpt fich aber einmenbeu gegen bie häufigen

©egenfät3e bei s^lato: twouör jj tnotTfö-

ftevog — i'uy/t ij t'/.ty/ov — O.ty-

XÖtvTorv 1} IXcy^uvTtßV u. a., mo ber

©egenfat^ an Schärfe nid)ts 311 münfdieu
übrig läjjt unb bod) nur burd) 3lbmaub-
lungsenbungen ausgebrürft mirb Y

91. geht fogar fo meit, ban er in ber

lateinifdjen poetifdmi Sprache, mo 2lttri-

but unb Subftantii) meit oon einanber ge

trennt finb, unb man burd) bie ©ubuug
beö Attributs oon ber 3 ll9^h 0^flfe>t jitiii
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Subftantiv unterrichtet p» werben ver-

meint, ben Beweis *u liefern verfudjt, bafc

baS ferne Attribut in fold)cn fällen feiner

Bebeutung nad) immer and) ^u bem nödjft

j.etjenben Subftantiv, $u bem es nid)t ge-

bort, paffe. 3d) fd)lage jur Wegenprobe
töora,} anf unb ftojje gleid) auf: Nullam,
Vare, sacra vite prhlfl severis arboreni;

alfo naef) 91.: „Keine heilige Webe, mein
VarttS, pflanze früher als Baum", ober:

„Stein Bants pflanzt" u. f. m. Unb gleid)

nebenan: Yelox anioenum saepe Lucre-
tilem mutat r^caeo Faunus: nad) 9t.:

„ben fdjnellen VttcretiliS vertaufd)t" n. f 10.

i)ies mag genügen.
©ir verhielten auf weitere ©injel*

heilen, bereit nod) febr viele 311 erwähnen
mären. 3inb fänttlid)e ©nbungen ofme
Gelang, wie W. nid)t mübe mirb au ver-

fidjern, bann ift allerbtngs bas Oiaten beS
önbaltö aus ben ältortbebeutungen Ijeraus

bie Hauptaufgabe beS ©nmnaftaften. Alfo
gerabe baS, wogegen um ber ftrengeu

©eifteSjudjt willen jeber 5telbcwufjte 8e$rer
antämpft, wirb $ttr £>auptfad)e gemaebt,
unb baS ftetige aus ben gegebenen Wlexl
malen rjeraus erarbeitete Verfielen unb (Snt*

wideln beS ift überflüffig. Selbft^

verftänblid) ergiebt fldE) für 91. von biefem
Stanbpunft aus Verwerfung aller Ueber=
fetjungöübuugen in bie frembe Spradje, bie

er bei toten Sprachen fogar für völlig im
möglid) ertlärt; unb als letjtcS 3iel ber
Arbeit erfd)eint fd)lieijlid) bie Verwerfung
beS ©nmuaftums unb (Smpfetjlung bei
MeformgnmnaftumS mit moberner ftremb^
fprad)e von Quarta, l'atciu von Unter-

tertia unb ©ried)ifd) von Unterfetunba ab.

Aber „jeber Sprad)unterrtd)t ift ab? un
natürlid) 31t verwerfen, ber oou ber Auf=
faffung ausgeljt, baf? bie 4Öortformen an
fid) etwas bebeuten, ober ber bem 8er«
nenben biefe Vorftcllttug aud) nur
na belegt" (!).

91. glaubt mit feineu Ausführungen ben
Angreifern beS ©nmnafiumS erft eine riet,

tige Begrünbung iljreS StanbpunfteS ge=

liefert JU haben, ifötr glauben nid)t, bafc

aud) nur bie Singreifer biefe Attffaffung
teilen werben.

Sörrad). Julius St eil er.

8ntn beutfdjcit llittemd)*.

3d)u(ausa.abcu ber t>eiit|d}cn ftlaffifcr

finb l)eute ferjon jat)lrcid)er als bie ber
antifen, unb man mag ber Stonfurren^ auf
biefem ©ebtete fid) freuen, ba manche treff

lid)e Arbeit biefer ©elegenljeit )U banfen
ift. (SS ift anbererfeits freilief) nidjt 511

leugnen, bafj bie (Sile, mit ber bie AuS^
gaben auf ben äJtarft gebracht werben foth

ten, aud) manche ftabrifmare 31t Sage ge

förbert pat Aud) baS wirb eine erfreu«

lid)c Sirfung beS Settfampfs fein, bafj
bie billigen Ausgaben uuferer Hlaffifer

hoffentlich allmählich basfelbc im papiev
unb £rutf leifteu, waS fo erfreulid) für bie
©riechen unb iWömer erreicht ift. ®3
wäre fel)r l)übfd), wenn ber Patriotismus
aud) biefer Seite fid) ^umenben wollte.

%\c ftrcntofl'fdjen Sd)itlatisgaben gehö-
ren su benen, bie metjr unb mehr ein ge^

fälliges ©emanb befommen ()aben. 'Safi

fie aud) inbaltlid) Vortreffli^es leiften,

bavon giebt uns baS vorliegenbe iöänbdjen
„Moeses Webnufcnltjrif^ von A. Watlnnö
(80 pfg.) eine erfreuenbe probe. (Sine

iutereffante (Einleitung fürjrt in ben begriff
ber l'rjrif ein, in ber bie !öetrad)tung vor-
waltet. (Statt allegorifd)er poefte würbe
id) vorfd)lagen fvmbo!ifd)C 51t fetjen:

bei jener ift bas (Srfte ber VerftanbeSbegriff,

für ben bie pi)antafie nad)träglid) einen
Slörper fcb,affen foll, bem man metft nod)
bie ^Rippen beS 8feletts na^äljleu fann;
bei biefer benft von voml)erein bie pi)au
tafte in Vilbern, bem über bie Söelt ober
baS eigene Öeben uac^finnenben ©emüt
tauchen in lebhafter ©rregung foldje Vilber
auf, in benen ber (Gebaute feinen AuSbrud
finbet. %\\ einer beftimmten Situation er^

fcb,einen ©oetl)en als ©egenbilb für feine

^uftänbe bie Scenen ber „Seefaljrt", fie

fcf)ilbernb fd)ilbert er jugleic^ feine inner

reu Bewegungen — otjne bie 3 ,"if^^» ;

fünft einer abftraften ©ebanfenarbeit. Alle
yeibenfdjaft arbeitet fo. — söei einer AuS=
lefe von ©oetljes ©ebtdjteu wirb gewifc
jeber etwas vermiffen; genug, wenn eine

foldje Ueberfid)t ben 35urft nad) ber ganzen
Sd)öpfung erregt. (SS ift redjt banfenSwert,
bajj yjiatljiaS für eine folct)e Arbeit 3eit
gefnnben t)at.

^J)ie (£otta
?

fd)e 5öud)l)anblung Ijat mit
itjrer $>anbbibliotl)ef ein erfreuliches Un
ternel)men begonnen, baS §u billigen greifen
( (Sntilia ©alotti 5. V. |U 20 pfg.) beffer auS=
geftattete Ausgaben liefern wirb als sJiec-

lam 11. a. ViSl)er finb 40 Hummern er-

fdjienen; bie uns vorliegenben iöänbdjen
red)tfertigen bas Verfpredjen ber ^i«"«-
VefonberS erfreulid) ift, bafj Anaftafius
©vünS füuftlcrifd) bebeutenbe S3iograpl)ie

t'ennn;
, üermetjrt burd) eine gute AuSroatjl

von Vriefeu beS unglüdlidjen ^idjters, in

einem bequemen Vanbe ju Ijaben ift (50 ftf.

S. 195).

Xer Verlag von ^einrid) Jörcbt in

i'eip^ig giebt jetjt beraus „Die beutfdjen

ftlafufer, erläutert unb gewürbigtfürl)öl)ere
l'etjranftalten, fowie jum Selbftftubium"
von (S. ttucnew, ®i. (^»crö u. a. $)er %rud
ber Jeyte b<*t fcqarfe, aber nad) meinem
©efübl jU Meine Oettern. 2)ie (Srläute

rungen wollen, etwa in berAnlage Sh'intjerS,

©efdnnadvolleres bieten, ^ie Bearbeitung
ber Wibeliiußctt (2. Aufl. von £<ms iiollmer;
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iß eine gebiegene, bie bequem über bie iuid)

ügften fragen aufflärt, aber in (£r*ät)luug

unb (£l)arafteriftif gut oon ben älteren I>cr=

oorragenben Darftellern etmaS metjr hätte

fierübernebmen tonnen. Die Erläuterung
oon Scf)tller3 $rnut von SRefftoa fo. 9htb.

tlctcrö) beljanbelt oerftänbniSuoll bie an fie

iiefnüpftenSVontrouerfen, fie folgt mit gutem
Bruno nicfjt ber einfettigen Wuffaffung be$
fonft fo pracfjtuoU frifegen unb tiefgrünbi-

gen Start 2Beitbred)t in ber ^ertoerfung ber

cdjicffal^ibee, ift aber t)ier unb ba noch, }it

iet)r im Sanne trüberer Wniicfjten, bereu

gelehrte Kenntnis überall beroortritt. 2o
halte id) bie oon Meters aeeeptierte Dteinung,

„lie Gilten entbeeften ba$ Sd)icf"al über
i>em 3Jicnfd)en, ©fyafefpeare entberfte eö

im SRenfdjen u. f.
m." nidjt für jutreffenb,

rote 33. iHidjarb III. unS flar belehren

tonn, bafi obafefpeare hier burefjattS bas
hineingreifen einer gropen Scfn'cffalSgemalt

m ben" Verlauf besi 3Jlenfd)enlebenö aner^

lennt, bie aUerbtngs nid)t bloß in ber äufje^

reit ftüguug ber (Sreigniffe ftd) geigt Diefe

2ragöbie tjat übrigens! aud) fonft manche
parallele mit ber ftompofitton ber antifen.

($tn aufpredjenbe« tteuftere haben aud)

mc ,

5lfd)e«borff'!d)CH XHucgabeu für beu

taiifdjen llutcrrirbt. Die Einleitungen haben

bei ben Dramen bie Slufgabe, über ben Did)ter,

bic (f-utftebuug feine* Staffel, über ben ge»

fi)idnlid)en ®toff unb feine Verarbeitung
fnappe IWitteilungeit xu modicn, tuübrenb ein

Xroang gebriingte ^ioli^en über ba-3 $iflo*

nfd)e, eine idiematifdje llebcrfidjt über ben

Bau beo Drama* ttad) bem Stuftet llubefdieib,

State flur tfharaftcrifttf ber .<öauplpcrfoueu

unb allerlei Themata bringt, bic jeut meifl and)

m ben >2d)röbcr'fd)cii Sammlungen 311 lefetl

htfe, Die Bearbeitungen haben ocridjiebencu

iBert, üortrefflidi ift \. !ö. bie (Einleitung gu

t oon Sdnuabcu. i>ie jui 3Rarin Stuart

befleifeigt fid) offenbar ber Cbjefrioität, ift

aber in ber fteroorbebtiug ber leiteuben ©e<
lidHApiinfte in ben politi|djeu Stampfen nicht

recfjt glüeflid) unb in ben (&iti&el(M
>

iteil nicht

Äuuerläfftg. beut grinsen oon Homburg
märe ein ftimoei« Darauf, batj 1812 £)ort

fid) in bcrfelben ^loangolagc befanb, bic Scott«

fo berebt idülbcrt, angemeffen aemefeu

;

bei ber ßitteratur uermiffe in) ben \M11tjut5

oon Xreitfdjfe, ber and) bic (Hd)cnborfffd)e

Imftelluug lueii übertrifft, unb (Srbniann««

rö Sdjriften über ben (ttroßeu Sfurfürften

|er ber bcutfdjen ($ejd)id)te bic lebeiwoolle

Biographie im bleuen Flittard)).

ftletne .fiefte ,,yim &cutfd>cu llutcrriri)t"

I5ntil Wroffe (Königsberg) bei 20eib<

mann erfd)einen ( je 50 ^ßfg.), bie jufamnten
eine sJtrt oon beiueglidiem L'efebud) für bie

=d)üler ber oberflcn Silaffen geben folien.

^r giebt 3. Sö. bie ^(btjanblung s
Ji>il 1) e( m«l

oon ioumbolbt über Srijillcr unb ben

(?iang fetner (Sntmidelung, rooflU treffenbe

2ai ^umanifiifc^o Clqnniflrmm 1009. IV.
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(Erläuterungen burd) Stellen au§ Sdjiller^

Sdjriften gefügt finb, ober er erflärt oon
(Hoetlje „bas? ööttlidje" unb ben „Stauet
im ©ecrjfel" unb bietet babei eine geiftoolle

Satenprebigt über (^oettjeS 2öeltanfid)t,

3Borte eine§ oielbelefenen, oomelnn benfen-

ben SnanneS, bie man gerne lieft. Slbfjanb*

lungen oon @oetl)e, toie bie über SÖinrfel-

mann, bie ^efprec^uttgen bes Üaofoou, beö
silbenbmat)l^ oon Seonarbo unb be3 ^uben-
fird)l)ofel oon IRuoSbaet, ober einzelne Stüde
ber Stontannter liefen fid) gut in biefer
s
Jüieife anreihen unb mürben gewiß maudten
Sdjüler anreihen, fid) meiter in bie We
banfenmelt unferer großen Genfer ,ut oer-

tiefen.

ftit) Victor, 9lbrift ber beutfd)cu «itte--

vatnrgefdiidite oon ben älreften Reiten bi§

^11 (sioctlje* lobe (.vxtnnooer 1902. "M. 1.50),

bat einen frifd)ctt x«]UjH attregeuber C?Tjät)lnnfl

unb fnd)t and) ben inneren ftufauintenjKtttg

bei iicrioben flarsulcflcn, ift ober nnfidjer in

ber 9lusnml)l unb bringt nod) uiel Unfertige*

in ber Sluffnffnng unb Beurteilung ber Dichter

unb ihrer iBcrfe. 3n ber XHnorbnung folgt

bei ihm ßeffing eift auf ^ielaub unb erft auf

Seffing ^iMurfelntann. Qu beut Streife, ber

fid) in Straßburfl nn (Hocthe anfdjlofj,

,Sät)lt Sf. aud) .'öerbtr. G*rft uad) beu Cri^

ginalgenie9 (Seng, ftlinger, Sßagner) werben

i'obann Berber unb tucitcr (^oetbc bchanbelt.

Die Urteile a. 83. über (kellert, über Jyriebrid)

bc<j Sroften vinfhift auf nnfere Qitteratur be^

bürfeu ftarfer Senberung. ®afi @rifiparj|ec

nod) immer aü Didjtcr ber iHhttfrau feine

Stellung in ber i t tcra ti 1 1 g e fd) i d) te erhält,

tuib baß fein Möuig Ottofat gar nidjt eriuähut

tuirb, ift fd)iucr begretflid). ffix ba-5 ^cr
ftäubni^ ber Sdniler finb u. ©. aud) bie übcr=

[d)n)englid}en Beübungen, bic öfter au« ®ott*
id)alls> ^ithijraiubenftil hcrübergcuomnieufiub,

toeuin geeignet. Jj&iei unb ba ftört eine ?lrt

ber patriotifdieu Icubcu}, bic beu Ihatfadjeu

uid)t oöllig gered)t tuirb; ber 8d)luü. über bie

neueftc »Jett märe beffer gan,^ fortgefnllcn.

A-ür bic ^el)anblttug be* beutfd)ett Sluf -

fntteC in ben mittleren SH äffen ber höheren

ßehranftalteu liegt bor: ft. 'Xorenmell
2. Jeil. B, oerb. IMufl. ßannooer, (£. SKeöer.

1902. gjtf. 4. Saft 8fit«j behaubclt über

:{<M> ihentata, bie au Sage unb (^efdjidjte,

bie lUattir= unb (J-rbfunbe, bie Üeftüre (
v
.yal-

labeu unb (Spoe), au eigne (?-rlebniffe unb SBe«

ctbadjtungcn in Watui unb SRenfcfeeutoett fid)

oufdilieBcn. Ta-> vimcb bietet mattdje* SBraud)-

bare unb lüditige, ift nur bicmeileu attfrün*

fifd) unb td)(tblouenhait. — A. ättofeugtf,
I*citt!d)e SSluffäöc für bie SWittelfrufe höherer

i.'ebniuftalteu (leubucr 1901), behaubclt nur

betttfdjen ßefeftoff unb giebt oielfad) anfpre-

d)cubc(sUieberuugeti uubVluofiihruugcu. SBenn
bie Slungfrau oon Crleau«, ber tsSfät, .'oer^

mann unb Dorothea, 3Rinna oon Marnheim
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bereit« iu llnterfefuuDa burdjgenomiuen wer-
ben, um« id) nidjt für awetfutäfeig balte, fo

folitc bod) bie sbelnntblung eine anberc fein

nl«> l)ier. ftür bie ti Übet tf die ittetrad)tung,

S. iö. epifobifdier ftifluren, wie Miccaut, bot

bev lluteiiefunbaner im 3>urd)fd)uitt nod) fein

Crgau, bie ftrage, ob ber Wöfe boltfttüm*
lid) fei, gebt über feinen .frorijont; bas ^eit=

fleinalbe im (M6(j fann er nod) nidn prüfen,
unb bie lebeubige ttrfaffunq eine* tfljaraftcr*

au« feinem ©runbwefeu Wtrb t$in uidjt rcdjt

gelingen. 3n ^cnig auf Wöö Ijat ber 4*erf.

felbft geirrt: fo eiufad) liegt bie Sadje nid«,

ba& beu gelben ein buufler Sdjatteu träfe,

nur weil er bie ^ütjrung ber dauern übcr=

nimmt. Möfiger.

Vlcftliaiirtic Orrflärung 8l)afcfpcartfd)cr

Dramen uon Dr. Martin Solutab. 1. SBanb
Hamlet. 2. *anb Goriolan. SBerlim
Bresben - Seipug , Ö. (Sl)lerinann. 1902.

ut mt. 1.50, geb. SDH. 2.-.

UBir bürfen md)t oerfäumen, aud) uw
fere Üefer auf biefes Unternehmen auf=
mevffam §tt machen, für beffen funbige unb
gemiffenbafte Ausführung ber Warne bes

5$erfaffers bürgt. Jyür unfere Sdmlcn wirb
es unmittelbar nid)t nütjlid) gemacht
werben tonnen, wenigftens wollen mir, ab-

geferjen twm 9Jiacbetb, ber burd) Sdnllers
Ueberfetjuug gemiffermaßen ein integrieren-

ber 93eftanbteil unferer beutfrfjen Vittera^

tur geworben ifi, auf unfern ©nmnafien
uon ber l'eftürc von Ueberfetjungen Sf)afe=

fpearifdjer Dramen ntd)ts wiffen, bie bod)
nur auf Soften unferer eigenen ttaffifdjen
sJöerfe gefdjeben fönnte. Um fo met)r

müffeu wir münfdjen, bafj unfere Sd)üler
für fief) Sfjafefpeare auffuerjen unb bie

ifuft unb bie Anfänge fo!d)en Stubtums
fct)on auf bie Uniuerfität mitbringen. 3)ie

beiben Söänbctjen fdjeinen uns ut biefem
werf, ftrebfameu Sd)üleru ben richtigen

kg |U weifen, mot)lgeeignet, fel)r viel

beffer als g. SB. in meiner ^»genbjeit bas
ilÖerf uon ©eroinus es tljat, bas an Stelle

einer gefunben s^eref)rung bes großen $id)
ters buref) feine mafjloien Uebertreibungen
eine Slrt Maufd) erzeugte nun Schaben
©oetl)es unb SrfjiUers, unb uns aufreben
loollte, ba& ber Jpamlet ©oettjes ftauft

ober bie Hönigsbrainen SdjtUers Sailen
ftein unb Üell an )öebeutung erreid)tejt

ober felbft übeiTagten. Won biefem lieber

fctjwang finb biefe beiben Jöänbdjen bttrd)-

aus frei unb geben, inbem fie ben Dramen
Scene um Scene in ruhiger, aber warmer
unb uerftänbnisuoller Darlegung folgen,

für bas angebenbe Stubium Sbatefpeares
bie richtige Öllfe, Sie wirb fidj befonbers
beim £>atnlet bemäbren, mo ber ^erfaffer
mit feiner ÜÖeife befonueu abioägenben >He

ferierens uns beffer bas iHictjtige gu treffen

fd)eint, als, fomett mir fie fennen, bie

ungeheure gitteratur uon Auffä^en unb
iöücrjem, bie fidf> über biefer $)td)tung an-
gehäuft t)at unb bie nad) ettoaä fudjt, mo-
nad) man jeitlebenö oergebeng fuc^en wirb

:

auö bem einfachen ©runb, weil eö ber
Siebter gar nidjt rjineingetan b,at. 3>ie
UUetbobe 2Bor)lrabä ift gefunb, unb it»ir

baben fie auef) bei beutfdjen unb gried)i-

fd)en bramatifcfjen äBerfen empfohlen: bie
2)iuge unb bie äflenfeben auf^ufaffen unb
ju erflären, alö roenn fie mirflid} gefcf)el)en

mären unb gelebt Ratten. $iefe realiftifd-)e

SJietbobe fübrt am fidjerften 511m 9Jerftänb=
nis beö ^bealsi.

Söonn. D. Säger.

3«m <Bcfd)id|t«itntertttnt.

Xie neue Aufgabe ber i!eb,rpläne unb
Üebraufgaben für bie l)öberen ©cfjulen in
^reupen u.^. liK)2 forbert für ben©efd)icf)ts:

itnterrid)t oon Cuarta bis Oberprima einen
„ftanon ber ctnguprägenben %af)Tt&
gal)leu, befonberä aud) als ©runblage bei
Siebertjolungen 3" gebrauetjen"; gemi| eine
fel)r ^weefmäpige iöeftintmunfl, um eine fefte

unb flare Ueberftd^t über ben gefamten
gefd)id)tlid)en Stoff ,ut erreichen. 2)iefe

ißerorbnung b,at eineAnjal)l3öieberbolung§
tabellen fyeruorgerufen, bie mandje inter

effantellnterfd)iebe aufweifen. 1£as ^»alitfd)e

2tttötniimimiimii b.at einen Kanon ber
Safyressaljlen, ber in einem Anfyana aud)
auf ben 3ieligionsunterrid)tJMücfftd)t nimmt,
erfd)einen (äffen (39 S. $aUe. JVr. Starde),
worin ber Stoff nad) ftlaffen unb Duar*
talen gefonbert ift, eine Anorbnung, bie
allerbings fadjlid) minberjweefmä^igfeheint,
weil fte manchmal 3ufammcn9c^riQes
trennen ober nüebert)olen mu|. Xer Ration
^iebt u. @. etwas ju oiele obgleid)

taft nur bie ^Hegieruugsbaten ber .'perrfc^er,

Sdjlacfjten, ^riebensfcfjlüffe, unb fdjeint

uns anbererfeits ju fparfam in ber Angabe
bes eigentlichen Inhalts ber fcreigmffe,

,V
i8. b,ei$t es „1529 3weiter iHeidjstaß %u

Speicr" ohne ben 3ufaK „^roteftanten" o. ä.

Soldje 3ufät3efiub eine redjt erwünfd)te£ilfe

für bas ©e'bädjtnis. — Am reid)lid)ften

bietet berartiges $>arrt) SBrettfd)iteiber (

sjßie=

berboluugstabellen. ^alle a. S., fflaifen

l)ausbud)biuiblung, 38 S.), ber im Anfchjufj
an fein ^pilfsbud) unb bie bort gegebenen
Tabellen ben (Sntmicttungsgang ber (Sreig-

niffe furj ffivuert: j. 93. „1579 lltredjter

Union ber 7 uörblid)en ^rooinjen. Auf
fd)wung ber sJiieberlanbe. sJheberlänbifd)es

Stolonialreid). ^5)ie Shebcrlanbc werben
erfte Seemacht." Ober es werben neun Ur-
fadjen ber franjöftfdjen JHeoolution aufge^

Säblt. Ob biefe ^ermtfd)ung ber beiben

Aufgaben, mit ben 3«blen iHuiptrid)t»unfte

burd) bie ©efd)td)tsmaffen gu qeben, unb
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ti» einer 2lrt $>ispofiiiou ben Verlauf ber
linge ju geidbttttt« jwetfmämg iü, wirb
bie ^rariö entfdjeiben. Uebrigen3 t)at Sße**

[äffet aud) burd) allerfmnb Vorteile be$

Irucfs: bem ftebäcfjttiiä 3tüt3en gegeben. -

Trr. Weubouer (ftanon gefchid)tlid)er3af)re^

zahlen, 30 3., Jpalle, SSaifenbauS) giebt in

ber Megel jti ben ^al)len mir bie nötigen

Angaben, bod) ofme bie magere Stürze ber

erften Tabellen, unb [fixiert $um leil and)
ben Wang ber ©reigniffe, ofme inbeS fo au^-

füljrlid) ,ui werben wie üörettfcrjneiber. —
H. rriieitf nnb (£. tföolff (Siauou ber ein-

niprägenben ^afjrestmbjen, $ eubner, 45 3.,

1901) ^iel)en bas fulturgefcfncfjtlicfje 3Jiiv

ment, ba3 fie ftarf betonen, mit hinein,

mobnrd) it)re SJarftellung etwas $unt*
nheefiges' befommt. 1517 ermähnen fie

„l'uther* Siefen, Slegnpten türfifcf), lieber;

gang ber italienifdjen 3eeftaaten wie ber

V>anfa, $$eränberte iHicfjtung beö Seeljan

bel$,ÜJleland)tf)on in Wittenberg;" 1549 baS
Interim, bie eigentliche Menai|fance*eit in

Xeutfcfjlanb nnb bie erften „Wutfdjen".

Xie Dichter nnb ftunftler werben nad)

ihrem lobeSjatjre angeführt, waS Sonber^
barfeiten im (befolge l)at; fie'follten nach,

it)rer Slfme gruppiert werben: *Haffael ge-

hört &u l'eo X., 9flid)el Slugelo ni Julius II.

ftür bie mobente 3*** fd)iene e3 mir jmeef

mäfrig,, fnndvrontftifcfje Tabellen nnuifer-

tigen, bie baS ^ufammenmirfen ber (5r

eigniffe auf oerfetnebenen Sdjaupläfcen
hervortreten laffen, v

v
-ö. 1507 s.Hlba in

Trüffel, 157o (Siegenreformation in Jyuiba,

Wann, 1572 5yiutt)od)*eit in ^ari* u. f. w.

ober 1049 ftroube unb Job ftarl§ 1. in

tfnglanb, 17« >7 SUialplaguet unb $ultawa.
Huf biefem Sege läHt fid) aud) ba$ fto

renbe 2fneit,nnberreif)en ganj biSparater

Wefcfjel)nifie oermeiben.

Der befannte ($ e f d) i d) t * a u § \ »« 9 » o

n

Marl $loet» (SBerlin 1902. ©. ^loetj, geb.

3 llUf.t ift in 13. Staffage erfcfjienen, be-

hauptet lief) alfo al* bequemes Wad)id)lage

buef) unb wegen feiner im ganzen uoetf

mäßigen unb reichhaltigen s)lu6wal)l ber

il)atlad)en unb feiner Ueberfid)tlid)feit in

ber (Sunft beS ftubierenbeu $ublifutn3. 5)ie

Auflage ift eine oerbefferte, unb bei ber

3cf)U)ierigfeit, mit bem für$eftcn SluSbrutfe

aud) immer bas Xreffenbfte ju fagen, finb

iBefferungen aud) fernerhin nötig. sMan
tonn |. 45. nid)t behaupten, bap s$laton bie

^etjre bes 3ofrateS nur weitergebilbet l)abe,

barf bas ^tcrfantilfnftem md)t nur er

läutern burd) Scfjulv^öüc unb Einlage von
Herfehrswegeu, als Sfnlap beS JtiriegeS uon
1072 bie &anbelSrioalität, bie wohl baS
föiefjtigftc war, uid)t beifeitc laffen, ober
oon Ciromwellö Regierung nur fagen, fie

habe bie Orbmmg im Innern aufrecht

erhalten u. f. w.

Wiefe, 21. Kleine StaaUfunbe
( 8»j., iöoigtlänber, sHJf. 0.50, 40 S.) t)at eine

allgemeine Wefd)id)t^funbe oorauögefd)idt,

bie eine SCft
s
^l)ilofopl)ie ber (^efd)id)te

bieten unü, aber boef) auf befdjränftem

Maume |ti feb,r in ba^ ©djematifdje ge

raten ift. Sin fid) ift e§ bie Aufgabe beö
Untcrricfjt^, bie oon &. aufgeftellten (Snt-

widelungöreif)en finben }ti laffen, freilid)

niefjt etwa neunerlei Kriege aufui$äf)len,

fonbern nad) ben Venoben bie wed)felnben
ßwede ber Kriege einmal feftjuftellcn. @anü
praftifd) ift bie fur^e Ueberfid)t über bie not

weubigften begriffe einer beutfd)en ^Bürger-

funbc unb allgemeiner politifd)er unb
natioualöfonomifdjer Sßorgänge; es ift ge

wip gut, ben 3d)ülern eine — oielleidjt

etwaö ausführlichere — Darftelluug biefeS

(Gebiets in bie £anb ju geben.

$är, ^fbolf" (Semiuarleljrer in Sei^
mar ) , 3ßirtfd)aftögefd)id)te unb
SBirtfdjaf tö let)re in ber @d)iile.

©ot^a. 3:i)ienemann 1902. 188 3. 9Wf 3.

iBeredjnet mef)r auf ben 93ebarf ber 3emi
nare unb iltolföfctjulen , giebt ba$ *ud)
wertoolle bibaftifd)e beitrage für bie (^in-

glieberung ber wirtfdjaftlidjen Belehrungen
tu ben fonftigen Untcrridjt. 3ef)r an,uel)enb

finb bie Slbfcfjnitte über eine 21rt wirt^

fd)aftlid)er .vSeimatfunbe, in bie ber s^er
faffer mandjen l)übfd)en 3U9 au^ oem
tl)üringifd)en 5öolf§leben eingeflod)ten (jat.

SBir niöd)ten wünfdjen, bajj aud) für an
bere yanbfd)aften fo lebenbig aufgefafite

Silber ge^eicfjnet würben.

^. iHöfiger.

^fieabor Vtnbner, '4>rofeffor an ber

lluiocrfität .ftalle, Wefdjidittfphilofoplni'.

©inleirung ju einer 4l>eltgeidnd)tc feit ber

^ölfertuaubcruiifl. Stuttgart 1901. ^.(vU?ot-~

ta'!d)e^ud)l)iinbluini^ad)f. XII, 20G3. s|*rci*

geb. 4 W., in .s>lbfrj. geb. 5,50 W.
^ e r i e l b e. üWeUftefrtiifine feit ber

^dlfermanberunf). J>n nenn täuben, ^icie
jebes ^anbeo gel). 5,50 l'if., in deinen geb.

7 m. t in fclbfr*. geb. 7 IUI 50. — 1. iBahb:
Xer llriprnng ber bt|}atttiittfa)en, t0laittifa)en,

atn'nMiiiibifdjnljriftlidjen, d)ine|ijd)en unb iubi =

id)eu itultur. 1901. Xll, 479 3. — 2. »an b:
xJiiebergaug ber iolami|d)en unb ber bti^auti-

nifd)en Multur. »ilbung ber europiiifdien

Staaten. 1902. X, 508 3.

Um bie Wütige biefer beroorragenben
(rridieiuung ber @tefa)id)t«nii{fenfd)aft nidit

uod) länger ftU oer|'d)iebeu, luüffcu wir um
oorläufig begnügen, auf iljrc 3lbfid)t binju-

weifeu. »ei ben fpateren täuben hoffen wir,

bas hier ^erjäuntte nadjboleu ,m rennen.
Tie Weid)id)topl)ilO|opl)te will JU*

iiimineuhäugeub unb eiubcitlid) be-j Serfaffer«

9lu|faffung oon ber oicidndue oortrngeu, nidjt

alle fragen biejer äÖifieufd)aft unb fie fetbft

ooUftäubig bebnubeln. 3ene« geid)iel)t in

17*
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folgcnben ?lbfd)nittcu: Tie SJebnrrung. 3>ic

i>erüubcrung. £ie obecn, ihr Ürfpruug unb
ihre Bewegung. 3Mc SHaffe. Tic onbwi*
bueu; große 3J(änuer. Golfer unb Nationen.

2>ie biet groneu Völfcrgruppcu (bie niongo

lifdic, feutttifd)c unb iubogcrmaniidie). Tic
Lebeusbetbätiguugcu. 5>ic angeblidie Gfefefe*

mäfjigfcit be* flcfrt)id)tl. Verlaufe«. Tie llr-

fadjeu unb bie Seife ber tfntmicfclung. —
2ao (hufteben ber Verfd)icbeul)cit bei glcid)cu

Urfad)cn ift beut Vetfaffcr ba$ eigentliche
s#xo-

bleut. (v$efd)id)te ift ihm ba« Verhältnis uon
Vcbarruug unb Verättbcrutig. Die Wefd)id)t««

fdjrcibung werbe foweit möglich, objeftw, loentl

üc nur bie Veränbcruug unb ihre Wrünbc,
nur Urfadjc unb Sirfung aufweite.

Ott feiner geid)id)tl idjeu 2>arftcl=
lung ift e« bem Verf. um ben groften ^u=
fanimcnbang ju tbun. £)cr (*rfcnutni* bcs=

jelbett fofl alle tfinäclforfdwng bienett. £urd)
lhforfd)ung, Prüfung ber Vergangenheit, bie

in niifrcm gegenwärtigen Sein al« ihrem
x
4*robttftc forteyiftiert, foll eine Slnfdjnuung
uom Scltlauf, in bem mir flehen, errungen
werben. Xie Stffeufd)aft foll fo lefctlid) bem
Leben bieiteu. — £e*balb beginnt bae Scrf
and) erft mit ber Golfermauberttttg, ba und)

beo Verfaffer* (*rfenntnt9 bie alte Seit $war
Urheberin unb erfte Trägerin einer alo all=

gemein ntenfdjlid) *u beseidwenben .Stuftut

war, aber bod) ein fdjarfer tötfj btc elften

C*ntwicfluugs»pl)ajen 51t nnjernt gegenwärtigen
gefd)id)tlid)en Sein uon biefer alten Seit in

ihrem eigentlichen Seien trennt. „Wicht ba*
iHltcrtum, wie cö mürbe unb mar, fouberu
lebigltd) bae erhalten gebliebene (Ergebnis,

unb and) biefe« tu ber Sluffaffung ber fpätercu

Reiten, ift uon meiterbilbeuber Mrart gemefeu."
— Die Formulierung ber Aufgabe ber Sclt=
geid)id)te, eiuc(^efd)id)te ber gcfainteu3Jcenfd)=

beit stt geben, weift ber SBerf. ab. Sein Scrf
fteht alfo in biefer Ziehung auf einem bem
.s>lmoltid)eu cittgegengcfcOten Stanbpunft.

Mdn allein für Welehrte fouberu über;

baupt für (tuirflid)) Wcbilbete fdtreibt
s
4>rof.

Ltnbuer. Tie T. mit (hläuterungeu w
fehenen l'itteratur=5lugaben (Vaub l: 14 3.,

Vb. II: 17 ©.) (äffen ba« V. uwbefonbere aud)

für Stubierenbc unb Lcbrenbc geeignet cv*

[dpinen. oeber Vaub meift ein teidje-j t*er

fönen* unb Crrsoeräcidmi« (I: VA, II : 25 8.)
auf. Die 8d)ilberuug ift lebeubig aufdjau-

lid), bie Spradje flienenb, burd) rreffenbe ötl«
ber gegiert, out SortfchaU finben mir triebet*

holt weubilbmigcti (ober füllten e-? \Mufiri

fdmngen alter Sörter fein?). Die XMusftattung

ift in jeber Vcsielwug bc* altbewährten Ver^
lag*baufe<5 mürbig bei nieberem freite. —
Vanb III unb IV folleu bie in bie lUitte bes

Iß. oabrhuubert« führen, fobatt bie größere

Hälfte be* Serfc* ber neueren täefd)id)te

vtorbehalteu bleibt.
N
JJiodite ba* ansicheube unb auregenbe

SerF, gemifferntaüen ba* (S-rgebtti* ber Lebens-
arbeit be« "^erfaffero, in ber \>anb unfrer

Lehrer aud) ber Belebung beo (Mcjd)id)t^untei'

ridn^ bienen. orür reifere Sdtüler ber ober*
fteu Mlaffeu wirb iebcnfall« bie gefd)id)tlid)C

Darftelluttg uerftänblid) fein. (*.

C^roftbcr^og ^rtcbrtd) uon Nabelt als
l'aubeöl)err unb beutfd)er Jürft uon SUfrcb
Dooc. .^eibelberg 1902. Starl äßtntevö
Uniuerrttäteibudjhanblunfl.

Sir üerbattfett biefe mertooUe Schrift

,^unädf)ft ber Anregung eineg (beutfd)-)

ruffifd)en 93ereb,rerö bes ©ro^erjogs, bev
einen wiffettfdjaftlid) begrünbeten 9lbrtfi

ber JHegierttng ^riebricr)§ von 93aben
tuüttfcr)te unb bie ÜJcittel ba^u ber &xo\i-
l)ersoglid)en SHegierung sur Verfügung fteüte,

uon ber ba§ 50jäb,rige JHegierungöjubiläum
beö dürften als vaffettbfte 3eit ber *8er-

öffentlidjung unb 3llfreb %ove abi ber ge^

eignete ."otftbrifer für bie Aufgabe erachtet

würbe. Xooe hat btefe Sal;l in ber uor-
liegeuben nad) Form unb Inhalt gleid)

gebiegenen Arbeit glän^enb gerechtfertigt,

unb wir muffen fie ben @efd}id)tölel)rern

unb ben Verwaltern ber ©cf)ülerbiblio-

tljefen unferer höheren Sdjulen fowie beren
Primanern auf baö allerbringenbfte em-
pfehlen. lUad) einer furzen Ueberfid)t über
bie @efd)icf)te beö babifc^en Lanbeö, na-
meutlid) ber gefegneten iHegicrttng Siarl

Jvriebricf)3 in ber fdjwerften ^eit unferer
Nation uerfolgeu wir bie @efd)id)te unfeced
Vaterlatibs im uorigen Csal)rh imb ert pro
jiciert auf bie babifd)e Lanbeögefd)icf)te unb
bie i'ebenägefd)id)te einer fürftlicfjen

s^ev-
fönlid)feit uon reicher Begabung, reinem
3Öollen unb einer ftantstnännifdjen Qm<
fid)t, bie uott einer hohen uaterlanbifcrjen

(SJefinuung getragen unb geleitet in ber
ereigniöuotleu $v\t von 1852 b\§ heute ficf>

jum.'oeile be^i babifc^en l'aubeS unb unferer
gefamten Nation bewährt Ijat. Sie arm
waren wir jetjt alt ©eworbenen an uater

lättbifctjen ©ütern unb wie reicr) finb wir
geworben! unb welche fct)öne Aufgabe wirb
ee einmal fein, in einer Meibe plutarcf)ifd)er

j'/oi jutgdXfaßm 3Uilheltn I. unb
Friebrid) uon iöaben, Freiherr uont Stein
unb «i^maref, Woltfe unb iHoon u. f. w. —
ber Diation unb ihrer 5uöenb bie 3Jiämtcr

,^u fchilbern, beren bie Vorfehung fief) be-

Dient hat, um unfere Station au§ ber con-

fusio aivinitus conservata 511 einem neuen
ftaatltchen Dafein 51t erheben: um fo fdiö-

ner, al^ ber fünftige ^iftorifer, ber un$
biefen beutfdien ^luicircf) fdjaffen folt, nur
wahr $u fein braucfjt, unb bie Cuellen reid)

lid) unb aud) trotj ber ^arteifämpfe ber

entfd)eibenben ^uhrc bod) nerhältni^inä^ig

rein fliefien. Unb t)ier, in biefer Sdjrift r»on

196 Seiten, haben wir nid)t etwa blo§ eine

Vorarbeit, fouberu fcfjon ein farbige^ (Sie=

niälbe aue biefer fünftigen ^tationalgalcrie

t>or ttn-si, ba? unfere ältere Generation, bie

einen großen 2eil bes \)\ex (Stählten ntit^

Digitized by Google



237

erlebt unb miterlitten hat, mit einer Chnpjm«
bung betrachten roirb, bie mir uerfud)t finb

al§ ')lnbad)t zu bezeichnen. DieS um fo mehr,
als ber Berfaffer ofme rl)etorifd)c ftunft*

mittel burd) bie Bcrebfamfeit ber (*reig=

niffe ,51t uns fpricfjt, bag erroünfditefte i'öb

für eine biftorifdje Xarftellung. biefem
3ufammenf)ang möchten mir aber unfere

jüngeren Sefer aud) auf eine anbere Schrift

ober SHebe

SBilljcfm I., >Hebe bei ber Gntbüllung
beS ftaiferbenfmals 511 .^eibelberg am
5. ^esember 1901, gehalten uon d*ridj

mardö (§eibelberg, fcarl Sinters Uni=

uerfttätsbucf)()anblung, 60 ^ßfg.)

Innroeifen, mo fie ben rbetorifeben Schmung
nid)t uermiffen werben. C&inem fftinhiS

mürbe l)ier freilief) ber Trojan nicht fehlen,

aber mir ijaben l)ier nicht bie iHljetorif

beS sJ?anegi)riferS, fonbem marine unb
ücf)te Begeifterung, mic fie bei folgern Sin»

laß ber Betrachtung eines ber munber=
barften Wegentenleben, uon benen bie @e
id)id)te melbet, beffen ®igentümlid)feit unb
Bebeutung @rid) 9JcartfS felbft in feinem

Buche „SiUjelm I." uns fo Uar unb uer

tiäubnisuoll bargetegt bat, entftrömt. Xiefe
Webe gebt baljer über ihren näebfteu 'ilnlaß

weit fjmauS unb mirb bie meibeuolle «ttim
inung jener Stunbe ber Cmtbülluug bes
s;>eibelberger DenfmalS aud) bei benen her

uorrufen, bie fie nid)t haben hören tonnen,

aber lefen bürfen.

Bonn. D. Säger.

D. Bernbarb Woßße, ftgl.^ofprebiger
in s#otSbam, Tos 9ud) »on ben preu$ifd)eit

Röntgen. :i. uermebrte Staffage. Sftit 9

Bruftbitbern. .ftannouer. Verlag uon Sari
Liener (©uftau priori. 19oo. XII, 024 S.

tlreiS: gel). SM. 8.— , geb. ®W. 10.- .

Die erfte Auflage uorliegenben Budjes
erfcf)ien 1890. «flr bie ueuefte 3. Auflage
mar eine Beridjttguug ber nod) in ber 2.

enthaltenen Irrtümer bei eiliger Borbc
reitung nicht möglich, was uns betailterter

Sacrjfritif überhebt. Xie Sprad)e ift Huf*
ftg, bie 3d)ilberung lebenbig unb anfdbaiu

lid). beglaubigte Sluefboten finb ftellen-

weife eingeflod)ten. — 'Xie ^ugenb mirb
bas Söud) gern lefen, ebenfo (£rwad)fene,

bie nid)t gerabe eine geiftuolle unb tief in

bas gefd)id)tlid)e ©erben einbringenbeXar
ftellung oerlangeu. ^ebe Biographie ift in

fid) gefd)lofieu. (hmübenb mirft 3. Z. bie

überreid)e Einführung uon tarnen uon
^rürftlichfeiten, Offizieren :c. .s>ieriu fdjetut

eine 3d)mäd)e beS BerfafferS zutage $u

treten, um berentmillen mir fein SBen trot3

(cf)öner Borzüge uid)t als „baS ftbeal eines

t'ehrbudjeS" bezeichnen möd)ten: ein ge-

miffer Byzantinismus, mie er 5. B. im
Bormort ber neuen Auflage zutage tritt,

mo eS tjei&t „baß bei ber umfaffenben

$l)ätigfeit beS (jetzigen) ftaiferS nur bie

iuid)tigften ©reigniffe unb ^orfomnmiffe
aus ben feit bem Grfd)eiuen ber 2. 9luf=

läge uerfloffenen fahren hernorgehoben
merbcu tonnten", roenn ber ^treis nicht ge^

fteigert merben follte. Unb babei entfallen

bod) auf SSilbelni II. fdjon 116 Seiten
gegenüber 86 für üfötlhelm I. unb 80 für
ftriebrid) II. — 1)ie 9luSftattuna, beS uor*
liegenben gehefteten (SremplarS i)t gut, aud)
bie «über ber preufn]d)en Könige finb eS.

Wilhelm *aur, XaS i'eben beS ftrei;

herni 00m Stein. 4. uerbefferte 2luflage.

WM bem BilbniS Steins. Berlin. sJieutt)er

& iHeicharb. 1895. VI, 327 S. ^reis
geb. Wl. 2.70.

^iefeS uon bem in frcblicfjen Streifen mic
burd) patriotifdjc Schriftftellerei meitbe
fannten, gelehrten ehemaligen (Sknerat

fuperintenbenten ber JHheinprouinj D. 33aur
befouberS aufgrunb uon ©. £S. ^er^' Bio
graphie uerfapte i'ebenSbilb uerbient tl)at

fäcblid) baS leiber manchmal mißbrauchte
(SmpfehlungSmort : es follte in feiner

«chüler Bioliothef für obere Rlaffen fehlen.

Weben ber mächtigen Weftnlt BiSmarcfs,
ber bas neue beutfehe Weid) grünbete, foll

unfere heranmad)feube beutfd)e 3 l,öcnb aud)
feinen gropen, in mand)em uielleid)t fogar
größeren Borgäuger, „beS beutfehen Bolfes
l^belftein", mie er aud) genannt mürbe,
(ernten lernen; unb bas ermöglicht bies

uorzügliche, bereits in 4. Auflage erfd)icnene

Bud), bas in jeber Beziehung preiSmert zu
nennen ift. @.

»arenins, Otto, «uftau SlbolfS
f d) m eb i f d) e r 91 a t i 0 u a l ft a a t. Ueberf.

uon &rnbetm. Leipzig. Xcubner 1901.
s.Uid)t bie uon (S.KboIf begrünbete Wroft

mad)tftellung SdjiuebenS, fein Mampf gegen
bie Uniuerfalmonarchie ber Habsburger ift

Oegenftanb biefer ?Hebe bes Upfaler s^ro
fefforS, fonbern bie Sd)öpfuug beS großen
Königs, burd) bie Schmeben gleid)fam ein

einziger SOtann mürbe. Tie Bilbung eines

tüchtigen BeamtenftanbeS aus" beul }lbel,

bie ©id)erung ber ^suftiz gegen SÖillfür, bie

merfantiliftifdjeu Beftrebungen, bie 2lrbeit

für baS .'öeer merben behanbelt; uor allem

aber baS eine betont: mährenb fonft ber

^IbfolutismuS , mit bem s|*apfttum im
Bunbe, feine freiheitfeinblid)eu Orbnuugen
fd)itf, entftanb hier ein nationales StÖnig

tum, bas ber BolrSfreiljeit ^lan lief? unb
bie Selbftuermaltung zur ftaatlidjen Arbeit
heranzog, eine Staatsform, bie allen 5?olfs

fd)id)ten gerecht marb. 3Wan lieft mit

^sntereffe bie menn aud) fnappeu %wx
legungeu, bie 51t einem Bergleid) auf
forbern mit ber ftaatSmännifcfjen Arbeit,

bie faft gleichzeitig JKidjelieu uollzog.

% Oiöfiger.
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53on bcr in fteft I @. 52 biefest ftabr-

gangö bereits« angezeigten Stetten, neiitu
ten Sief er ungS Ausgabe r»on Sttc^

ler* ftaubntla* (loo Starten in Stupferftidi,

herausgegeben uon MtUS Gerthes' ©eo=
flvnpt)ifd)ev

s
JJnftalt in ©otha) gingen unsi

feiger roeiter Vieferung 3 bis 10, jebe gu 2
Starten unb sunt ^trets uon 60 i%, *u.

^ebe neue Lieferung bringt nicht allein

bent ftreunbe bcr i'änbertunbe, fonbern
aud) bem, ber fünftlerifd) eine fartogra

vljifdie Tarftellung su mürbigen mein,
neuen ©enuft. — Ta3 SBeifpiel eines roirf;

lid) fd)önen Startenbilbeö bietet 3. 93. bie

Tarftellung ber 21 1 p e n I ä n b e r uon
Sdjerrer unb $>abenicf)t, bie burd)
bass ©latt Sdjmeia nun abgefd)loffen ift.

üffite trotj ber ftülle ber Eingaben bod)

Ueberfid)tlid)feit geroabrt blieb, geigen

lieber la übe, Belgien unb Sure 111=

bürg von Sd)errer, aud) SB or ber-
eit bie n uon To mann, ba3 auf ben
elften iölirf infolge teitroeifen ftläcbenfolo^

rits etmaei fdjmer wirft, unb S d) 0 ttl au

b

uon Stoff mabn. erfreulich, burd) ge^

id)idte Slnorbnung ift baö S^latt Süb
ee *3 ttf e (n oon Tr. .£> a a rf. Bon beut

•

elben rubren bie brei Blätter ber r»ier>

)lättrigen Sparte 9(uft rotten 3 ber, bie

loeber in früheren ^luögaben nod) in au
bern großen beutfeben .ftanbatlanten tyre&
gleichen bat. Tie ntebrblättrigen Sänber»
barftellungeu in untereinanber leid)t oer-

gleicbbaren üDianftäben finb ja überl)aupt
ein Bormig beä „©rofien Stieler". Starten,

an benen toir ben beroorragenben toiffen-

fchaftlid)en ©ert best ©erfe§ ertennen, finb

ferner auch ?\ n u e r - % f i e n uon X 0 m a n n,

C ft Sl a n a b a unb $1 r a b i e n uon $ a b c

n i d) t unb C ft i u b i f d) e $ 11 f e l n uon
löarid). 3lftuelle Bebeutung haben ,yuei

Starten uon bentfelben: 3 ran unb %\\--

r a n , 100 mir bie faft ,5111* iöerübrung ge=

toorbeuc "sMnnäberung Mufelanbsi an $nbten
mit Singen fdjauen, unb SSeftinbien,
auf ber mir in einem sJiebenfärtd)en neben
ber • erfreulidjcn $>auptfarte ein red)t ge^

uaues» Bilb uon Martinique uor bent legten

9lu*brud) bes 3Jiont s$etee erhalten. —
"illleS in allem: bebürfte bcr „©rofje Stie^

ler" nod) einer Empfehlung, biefc erften

Lieferungen felbft mären bie beftc. (*.

^eitgcitiMfifrfK ftltnftbläftcr. Söotte
tiimlidje ?(u«gabc nioberiiei• Ütferfc bcr beut«

MjentMriffclfunft. »lattgröjjc 50 :40cm. %xm
ie 2 m. Muiift=2JerIßfl von 8 reittopf &
Härtel in Leipzig.

Nachbellt mir im Ill.^eft beo Jahrgang«
<S. lÖOf.) über ben Stimftcrsiebungstag in

Bresben Wadjridn gegeben, haben nur tut*

gern erboten eine Sltiftafyl ber obigen Mnnft-
blauer, uon benen bisher 100 erfebienen, su
befpredjen. Tie uns Dorlicgcubcu finb in

ein* ober mehrfarbiger i'itbograpbtc auspp
führt. Sieben ben feinen, anaiebeuben blät-

tern uon iVintbän« Sdjicftl: „Bcrgfönig"
unb „(yinucblcr" unb uon $>an* Xbotna:
„Sämann", „Sorreut", „9Jiorgagno" unb
.SRpttte iöalbo", ntüffen toir tnebefoubere

Ijier alö ueueften Beitrag zur Stunft im H'ebcn

bco ßiitbee bie „.Stinber^Serie" (Serie X)
nennen. Sie enthält 10 Jölatt, uon .statte

Xhoma (1), Ctto Ubbelohbc (2), .*ö. iiogeler^

ili*. (1), Ctto $>. ^ngel ( 1 ), 0. ^olfiuanu ( 1 ),

'Jvrang 6cin (l), Ctto ftttentfeber (1), C^rid)

Muitliau (1), ä»i. Schiefü (1). 9Ioch bor beut

nahenben 5Uteil)imcht«fefte loollen mir heute

Lebrer unb (Altern auf biefc« Unternehmen
aufmerffam machen. (*l)e mir uns ober beo
nätjcrcn barüber äunern, beabfid)tigeu mir
felbft ben C^tnbrurf ber Blätter auf Minber
SU bcobad)ten. om 3>oraue nur bie eine

SBemerfung, bafj mir uermuten, einige nidjt

ber Slinberferie angebbreubc Blätter merbett

gröHcreu O'iubrurf bei Stinbem machen, mehr
ihre ^hantafic anregen, als einzelne, bie ber

Serie angehören, iior allem fdieiuen uno
bam Sd)iefll-> unb Xhomas 93ilDer, aud) bie

0011 ftifcutid)er unb \\ b. 4>olfmauu geeignet.

Ter 5t*erlag*baubluuii aber gebührtaufrid)tiger

Tanf aller Minberfreunbc. 9.'iöd)teu eitern
unb Sdmlen burd) 2lu*mahl unb Stauf bei

geeigneten Blätter ba<5 Unternehmen quali-

tatio unb finanziell förbern! (
s

"

Tr Sil. .C»öficr unb Tr. (£b. Wnift.
Siaturlchrc für bie unteren Stlaffeh
b e r sHl i 1 1 e l f d) u l e 11. 3. 3(ufl. 3öieu 1 Oui ».

6arl CMerolb* 3. 11 u. 104 S. ©eb. Tit. 2.00.

Gin metbobifd) gut angelegte^ Sehr
buch, ba$ bie Selbftthätigfett ber Schüler
in hohem ilNafie in ".Hufprud) nimmt. Tic
teils! in ben Text aufgenommenen, teile an
bangSmcife sufainmengefteUten sal)lreid)en

Tenfaufgaben finb ein oor$üglid)e£ Sfiittel,

bie Sd)üler jtir Beobachtung anzuregen unb
ben aufgenommenen Sehrftoff 51t uertiefen.

Tr. ^gnaz ©. ^aUentui. ©runb^üge
ber *Ji n 1 11 r lehre für bie unteren ftlaf
feit. Sluegabe für ©qntnafien. 5. Slufl.

1809. VII unb 188 S. - Sluügabe für
JHealfcbuleu. 2.2lufl. louo. V unb 102 S.

T e r f e l b e. £ e b r b u cb ber ^höfif f ü r

bie oberen Stlaffen. Sluögabe für
©Dinnafien. 12.9lufl. 10(K>. VlunbiKX»©.

^uegabe für Wealfcbuleu. 0. ülufl. 1900.

vi unb 279 S. Sl.^idjler* S.& S. in©ten.
(Smpfeblenämerte Vebrutittel, bie in

öfterreicbifcl)en Sdjulen, bereu Üebrplänen
fie entfpred)eu, oielfaeb eingefübrt finb.

Tie s.Hu$gaben für bie ©nmnafien unter -

fdjeiben fid) uon ben für bie JHealfcfjulen

beftimmten, abgefeljen uon ber Wnorbnung
besi pl)i)fifalifcr)en unb foöntograpbifdjen

l'ebrftoffee, burd) bie 3lufnahme eines s
ilb

febnitteö über bie ©runblebren bcr (Shentie.
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Mitteilung, en.

^rrbaitb für ^ödjf^utyäbagoflif.

Xer ©ebanfe, baf? bic s#äbagogif ober $ibaftif ber öod)fd)ule einer oon bem
bi6l)eriaen (gebrauch abweidjenben iHegeluug, einer slixt oon {Reform bebürfe, ift in ben
legten ^abrjehnten öfter geäußert worben. 3um Qitl §at ftd) eine fotehe ber oben-
genannte Berbanb gefefct. Cb er ben richtigen 2Beg hiergu eingefdhlagen, Darüber wirb
geftritten. s|<aulfen bat in feinem vortrefflichen Söucf) über bie beutfdjen Unioerfitäten
2. 279 ff. ftarfe Bebenfen inSbefonbere gegen ba3 gemünfdhte bod)fdmlpäbagogjfd)c
Seminar unb bie baburef) erftrebte ©rgänumg ber Borbilbung jebeS fünftigen .V>od)=

td)ultet)rer£i geäußert. Sir muffen nad) unferer Ü berzeugung aud) bie einheitliche

©eftaltung ber unteren Surfe aüeS Oberen Sd)ulunternd)t3 („eine (linbeitäfchule alö

Unterbau") ablehnen, ^nbeffen ift unleugbar, baß ber Unioerfitätsunterricht fid) gegen-
wärtig in einem Stabium ber Sanblung unb ©ntmidlung befinbet unb baß eifrige

Beftrebung.cn, biefe in eine beftimmte Dhchtung jit leiten, Die Slufmerffamfeit auf fid)

lenfen müjfen. deshalb laffen mir t>ier über bie 3merfe be§ am 17. ^uli 1898 ge^

grünbeten Berbanbeä unb über bie uon ihm in biefem Sinter oeranftalteten Vortrüge
eine 9JJitteilung folgen, bie unS oon .ÜSerrn $5r. $>an$ Sd)mib tu itj, bem burd) pfndjo^
locjifdje Serfe unb päbagogifche 5l«ffä^e n>ot)lbefannten Schriftführer ber Bereinigung,
freunblicfjft ^ugefanbt ift.

$>ie Biele beS BerbanbeS finb:
A) theoretifch eine ntreidhenbe (SrfenntntS beö gefamten hod)fd)ulpäbagogifchen

(Gebietes:, b. i. beS (^rnehungs, Unterrichts unb Schulwefenö in allen Beranftaltungen,
bie ber Uebermittelung oon Siffenfchaften unb fünften a(8 fo!d)en bienen. .frier ift nötig:

1. ^iftorifche ISrforfchung unb $arftellung biefcS (£r$iel)ungö; , Unterrichte unb
«djuhoefens!. ^nöbefonbere foü ber bisherigen Untoerfitätegefchicbte einerfeitö

eine ©efchichte be3 ©rnehungs^ unb Sehroerfahrensi an ben Unioerfitäten, anberer-

feitS eine ©efchichte ber übrigen £>od)fd)ulen unb ihrer ähätigfeit jur Seite geftellt

werben. Xabei ift ein Hauptgewicht auf ba§ Stubium ber ftortfehritte im »U&
Ianb ,ut legen.

2. Snftematifche 9luöbilbung ber auf bie $wd)fd)ulen angewanbten s.ßäbagogif als.

einer fowohl oon ^werfen unb Mitteln alö aud) oon Shatfachen hanbelnben
Siffenfdjaft. $ur Vorbereitung barauf erfcheint als! unentbehrlich baö ©rwerfen
ber Ueber5eugung, baß mit ben SJcethobcn ber Siffenfchaft felber noch nicht bie

2Jtethoben ihrer <5)ibaftif gegeben finb.
'6. Darlegung unb Sentit ber Unooflfommenheiten im geben ber .«pocbfchulen fowie

fortgefetjte Beobachtung aller hod)fd)ulpäbagogifd)en ®rfd)einungen.
B) praftifch auf ©runb ber fo gewonnenen ©rfenntnü» teilweife eine Seiter

entwirfetung unb teilweife eine Reform ber .£öchfd)ulen im Sinn beä heutigen StanbeS
ber "JJäbagogif. £>ier ift nötig:

1. Aufnahme ber päbagogifchen Siffenfchaft überhaupt als eineö befonberen ftacheö
an fämtltchen ftochfchulen, $umal nn ben Unioerfitäten, in Gleichberechtigung unb
gleicher Pflege mit ben übrigen .frochfchulfächern , unter gebül)renber Berütf
fichtigung ber üpochfchulpäbngogif.

*2. Befreiung ber £od)fd)u(en oon jeglicher Störung burd) außerpäbagogifche $ilt*

flüffe, inöbefonbere einerfeits» burd) ein nid)t nad) lwd)fchulpäbagogtfd)en ©efid)t£>;

punften geregeltes! ©ramensS; unb Berechtigungöwefen, anbererfeitd burd) irgenb-

welche Befchränfung ber £ebr- unb l'ernfreil)eit.

3. {Vortbilbung ber £>od)fd)nlen Stätten, an benen:
a) iirgleidjmä^iger unb innig jufammenhängenber ©eife bie 2Öiffenfd)aft unb

ftunft unb iln*e Xibattif gemeinfam betrieben wirb;
b) in gleichmäßiger unb innig

(
utfammenf)ängenber Seife bie Uebermittelung be3

l'ehrftoffeS fowohl für bic Stubiennoede ber ^raris wie aud) für bie ber

Siffenfdjaft unb ftunft felber ftattftnbet, alfo bie .peranbilbung oon Beamten
u. f. w. unb oon ©elehrten unb ftüuftlern gemeinfam betrieben wirb;

c) in gleichmäßiger unb innig jufammenbängenber Seife fowohl auf bie ©r-
fenntni§ al§ aud) auf bic übrigen ©eiftesfräfte - unb ,uoar i)aitptfäcf)licf)

burd) ben ©ehalt be3 l'etjrftoffeö* — eingewirft, alfo Unterricht unb ®r,^iehung

gemeinfam betrieben wirb.
4. WuöbUbuug ber päbagogifcben ftunft an ben ^ochfdiulen, in^befonbere beö eigent=

liehen fehroerfahrenö (ber oibaftifchen Wethobe). vln Stelle oon Vehrweifen, bie

ein rein paffiueS Verhalten ber Zuhörer begünftigen, haben foldje 511 treten, bic

mehr auf baä felbftthätigc 2Jiitarbeiten ber ä°9^nÖ e abfielen, %'w „Borlefungen"
finb alä eine fpejififch hod)fd)ulmäßige 8el)rweifc 511 bewahren, bod) namentlich

©unften eines fonoerfatorifchen Lehrbetriebs! ein^ufchränten.
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5. ©rroetfung be§ £el)rerberoufjtfein3 in jebem £od)fd)ulbojenten
;

päbagogtfcfje @r
gänjung oer Vorbilbung jebeö fünftigen $ochfchullehrer3, womöglid) in einem
eigenen f)od)fd)ulpabagogifd)en Seminar; Regelung ber Habilitation, be3 s#riuat=
bojententumö unb ber ©efefcung ber fcetjrftühle nad) 3)iafigabe bochfchulpftbaßo-
gifcher ©runbfäfce.

«. ^ürforge für roürbige L'eben^ unb 9lrbeitstoerbältniffe ber #od)fd)üler, u. a. burd)
©rünbung uon Stubentenhetmen, Stubienbibliothefen u. f.

10.

7. Sachgemäße Vorbilbung |Ut $ochfd)ule. (Sint)eitlid)e Raffung ber gefamten
Stufenleiter ber Sd)ulen, einerfetts nad) ©runbfäfcen Der feelifcfjen ©ntmicfeluna,

be§ ^nbroibuumS (ber ,,^ft)d)ogeneftö"), anbererfeitS nad) bem eineä jnjecfmäfjigeu

ftortgangS ber @rjief)ungsfd)ulen von aügemeinbitbenben ju Verufäoorfd)ulen unb
5öerufsfd)ulen. §n biefem Sinne werben für ben höheren Unterricht empfohlen:
eine „<£tnheit3fd)ule" al« Unterbau unb eine ©ruppe oon Schulen, beren üer=
fdjiebene fiehrpläne von ben r»evfd)iebenen #od)fchuleu ju beftimmen finb, als
Oberbau.
Xiefe jioei Weihen uon gorberungen gehen fo fel)r über baö hinaus, ma§ von

ben Kräften (Sinjelner ju erwarten ift, bafr otme ben 3ufammenfd)lufj berufeneu
Kräfte eine aud) nur teilmcife ©rfüllung jener ^oftulate nid)t ju erwarten ift. Xie
uerftreut uorliegenben, über Vermuten reichlichen Materialien muffen gefammelt, er-

gänzt unb »erarbeitet, bie mehr ober minber latenten Klagen beftimmt formuliert unb
Die nad) §ebung ber §od)fd)ulocrt)dltniffe brängenben Veftrebungen jufammengefafjt
unb weitergeführt werben.

§n biefem Sinn ift es nötig, für bie fo auseinanbergefetjten letzten 3* el* burd)
gemeinfame 2l)dtigfeit bie jweabienlicfjen Littel anjutuenben. Xiefe, alfo sugleid)

bie nächften 3iele finb:

1. 3ufammenfd)luf? aller an jenen legten fielen ^ntereffierten
; Schaffung einer

materiellen ©runblage; womöglich @inrid)tung einer
y
ieittralftelle.

2. Aufträge jju njif|enfd)aftltd)en unb praftifdjen Arbeiten, inäbefonbere 31t atabe

mifdjer 21)ätigiett, auf bem gefamte.n hier Dargelegten Gebiet.

:i. Schaffung einer ftad)bibliott)ef unD eines ftacharchioeS.

4. £>erau$gabe einer ftad)$eitfd)rift unb fonftiger Veröffentlichungen.

5. Agitation
a) burd) Abhaltung uon Vorträgen, Xisfuffiouen, ftongreffen u. f. ro.

;

b) burd) publiiiftifdjeö Söirfen;

c) burd) Öffentliche Stellungnahme ju ben ßeitereigniffen auf bem ^o^dful
päbagogifdjen ©ebiet;

d) burd) jebe fonftige auf forporatioem unb prioatem Scg mögliche 3:f)ätigfeit.

Cbigeö Programm ift {iterft 191)0 in ber 9iooeinbernummer beö ,/!ßäbagogifd)en

3lrd)iüö" ueröffeutlid)t. (&ö mill, wie ,<perr Sdnnibfuna mitteilt, meber für ben Verbanb,
nod) für feine Xeilnebmer binbeub fem, enthält aber tl)atfäd)lid) bie $auptrid)tiingen

ihres beseitigen VeftrebenS.

Vorträge haben feit bem September gehalten ober werben halten:

Xr. Sd)iuibfun* am 20. IX., 15. XI., IB. XII.: Nu* ber ©efd)id)te ber ftunftfdjulen,

I. Üonluuft, II. Vilbenbe ftunft, ältere 3eit, III. Vilbenbe ftunft, neuere 3eit.

^rof. Ix. Vruno ilWeijer am 11. X.: Xic Schulung beö Nugeö im tunftwiffenfd)aft=
lidjen Unterricht.

%

4?rof. Dx. meb. ^uliuö ^agel, Xojent an ber berliner UniuerfUät, am 17.1. H)o:3:

yjeuerungen im Stubium ber 3Webüin.
9ieinf)olb Voelfcig am 14. II.: Xer Unterricht in ber Vilbljauerfuuft.

Dr. ©regor ^telfon am 14. III.: Die iuiifenfd)aft*gefd)id)tlid)e Vebeutung uon i'ehr

büdjern.

©eridjts s
3lffeffor 1r. %acq ueö Stern am 18.1V.: Xer £>od)fd)uluutcrricht in ber

iRed)töiöiffen|d)aft.

^rof. ber 2l)eol. D. Xr. ©eorej Nun $e am Iti. V.: lieber bie ©renken ber i'el)rfreil}eit

mit befonberer 5öerücf)*id)tigung beö afabemifd)en Unterrichte.

'JJrof. Xr. s
3llf reb Älaar am 20. VI.: Sd)ioäd)en bes Uniuerfitätsunterrichtö.

Xr 2öill)elm Stern am 18. VII.: iücetbobe beö .^od)fchulunterrid)tö im Vernunft-

recht <JKed)töphilofopl)iej.

3um Vefud) ber ^ortragsabenbe (im Verliner iHatl)auö, Saal 100, abeube 8 Uljr»

ift 3*ber, ber fid) für bie Sache intereffiert (aud) Xamen), eingelaben.

Reibungen jur Xeilnahme am Verbanb finb ^u richten an §errn Xr. ^ans Sa)mib=
funj, Verlin^alenfee. U.

Digitized by LiOOQlc



241

E« mögen bann frier einige bcnd)tentwerte, in biefem 3*1)* etfdjienette
38erfe unb fleinere Sdmften ermähnt werben, beren «efprcdmng febon in biefe* fteft

fommen tollte, aber wegen Raummangel* aurücfgclegt werben muftte:

«äbagogif in fi)ftcmattfd>cr DarftcUung oon Wtlb. 91 ein. 1. «b.: Die &cbrc wm
«ilbung«mcfcn. «ei ©euer u. 3. in Sangenfalsa.

(&iicnclopäbifd)C« ftaitbbud) ber «äbagogif uon W. Rein, flmeite Auflage.
I. «aub, erfte Jpälftc (Abbitte — «cobad)tuug). Ebcnba.

Da« 3d)ulweicn ber bcntfdjeu Reformation im 16. 3abrl|imbert. von Dr.
iXeorg 2Rerfe, cu. «farrer. «ei E. hinter in ftcibclberg.

iUncenü Ebuarb 3Jcilbc al* Sliäbagogc unb fein «erbältni« 31t beu geifttgen Strö-
mungen feiner ,<}cit, uon Sßrof. Dr. Star! Wotfe. «ei «raumüllcr in Wien.

8ur Erinnerung an tyxot. 3R. E. Sauber« unb feine ;leir. Ein Beitrag *ur «te^
in tiefen Sd)ulgefd)id)te oon ^rofeffor Dr. 91. Roltcniu*. «et Üflorgenbeffcr in Bremen.

Deutfd)c Sdutlwelt be« 1 i). 3 o h r b u n b e r t * in Wort unb «ilb, herausgegeben
uon C W. «au er. «ei 91. «idjler* W. u. 3. in üeipjtg unb Wien.

JVeftfdnift be« «nmuafutm« au irarl«rube nunt öojäbrigen Rcgicruug«iiibilnunt

t>e* (Mroßberaog«, mit Beiträgen uon «erfdnebeneu (unter 9luberem *ur (üefdjidrte ber 9ln-

ftalt). Wnmnafialprograntm.

Hermann Sd)iller nl« «flbagog, Don Dr. 91. SReffer. «ei (Mutfd) in Marl*rube.

1 So aber abbrttcf au« beu Sübwcftbcutfcrjeu Sdiulblättcru.)

Sd)tile unb §au«, «ortrage au ben Eltciuabcnbcu be« ÜWariabilfer Wumnafium*
tu JJUien, herausgegeben uon Dircttor Dr.«. Ibumfcr. «ei Dcutitfc in Wien.

Die neue Uniuerfität unb bic neue 2Mittelid)ule, ftefticbc uom Reftor ber

Würzburger Uniuerfität «rof. Dr. Tl. uon SaVtitj. «ei Stürfe in SBür^burg.

(Segen bic Einheit«? djule, herausgegeben uom «erein ber Oberlehrer an beu

höheren 3taat«fdnilcu Hamburg*, «ei ftreberfing in Hamburg.

3ur ftrage ber Einbett«fd)iile, uon Dtreftor ^rof. Wege bau pt. «rogramm be«

Wilbelm«gnmnaftinn« in Hamburg.

3 ben Ii« mit«, uon Reftor Dr. 9Wuff. l\. 9lufl. frnlle bei ättitylmann.

Der Reutjumautömu« in ber bcutfd)cn t'itterntur, ^eftrebe uom Reftor ber

Xübinger Uniuerfität <Krof. Dr. .Hermann ^ifdjer. «ei ^aupp in Xübingen.
sJNaturität«fragett au« ber Deutfdjett Vitteratnrgefdjidite, oon 3. R. Ragel.

«ei ^ran* Deuttcfc in SÖien unb l'eipjig.

(Moetbeo Sclbftjeugniffc über feine Stellung jur Religion, jufammengeftellt uon

Ib. 4*o gel. «ei «. (4». feubner. 3. Auflage.

Die Wörterbüd)cr für beutfd)e Reditf djretbuug uon Düben («ibliogr. oitftitut),

Erbe (Union in Stuttgart), Wem 6 (Weibmanu), Ib. sUlattl)ia« (öejfe in iieipjtg), 91.

«ogel («attgcnjdteibt in «erlitt). Wet)be (Jreütag in l'eipjig).

Uateintfcbe Stilübungcn für Cbcrflaffeu uon «rof. Dr. .Vterniann Üubmig,
nebft Ueberfetjuug. «et 9lb. «on^ in Stuttgart.

ftclmolt'* 9Üeltgejd)id)te. II. «anb: Cftafien unb Cüeauien. 3m bibliograplm

idien onftttut.

Rubrer burd) ba* internationale .Strieg«- unb ^ rieben« mu f cum in l'it^er n.

Oering be« 4Jhtfeum«.

Eolumbu« unb bie (Geographie ber (kriechen, ^eftrebe am («ebenftage be«

Stifter« ber Uniuerfität «ontt uon «rof. Dr. Elter (Soubeiabbrucf au« ber «oniter ^tg.).

Die Renaiffance in ^lorenj unb Rom. 9lcht «orträge uon ttarl «raubt. Duette
Auflage, «ei lenbuer.

3Wit Sd)tuert unb »? eber. Erinnerungen au« meinem t'eben. «on Sdjeibcrt,
ft-fll. preufj. Wajor j. D. «ei Wittler u. Sohn tu «erlin.

Der Stampf um bie E bcop«p»ra tu ibe. Eine (Mcfchidnc unb (ttefdjicbtett au« beut

i.'ebett eine* Ingenieur«, uon War Enth. «et Earl Winter in Jöetbelbcrg.

^orträtgalcrte, att«getuählt uou «rof. Dr. «ogel. Zweite Lieferung, «ei See-

mann in i'etpjig.

Eublid) fei auf bie beiben tuid)tigen Weife hittgetuiefeu, bic foeben im «erlag ber

«ud)hattbluug be« Wai fenhaufe« in fta lle eifdjienen fittb:

1) „Die Reform be« höheren Schultucfeu* in «reu&en", in «erbinbung mit 19

anbereu in ber päbagogifdiett Welt mohlbefannten iÜWänuevtt herausgegeben uon Sß. VcrJ«
(gel). m.\2—), iuo ^auifen über ba« «rtn^ip ber Wleidwuerttgfeit ber brei formen ber
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höheren Sdyule gehanbelt, % Saite l über Staatsfürforge unb Selbftoerantroortung im
Zutritt aur llttiücrfttät, 4kof. 2Ba Ibecf in Sorbadt über beu lateiuifd)cu, Sßrof. ft Ott ÄB tla*
inotuife über beu gried)ifri)en llntcrrid)t, Dtreftor it. Meiubarbt über Die Nefortnanftalteii,
Xircftor s2& ftries über bic 2tusbtlbung bes höheren ÜctjrorftaubeS, iHegicrungsrat 94. X i I*

mann über bic äußere L'age ber L'cbrcr an ben höheren Schulen.
2) Die I) oberen Schulen in ^reufeeu unb ihre üebrer. Sammlung ber iuid)tia=

ften hierauf bezüglichen Okfcöe, Verordnungen, Verfügungen unb (hlaffc, herausgegeben von
9lbolf Veter, itaujlctrat im preuß. itultusminiftcrium. Zweite, bebeutenb öcrmcbrtc Stuf«
läge (geh. SM. 8.—).

»eritobrntugen im 9Äitg(icbcr6citttnbc M Setttfdjeu ©tjmnaftar-

»creiuS feit 1. Styril 1902.

9ld)cru (^aben). s
4>rof. Dr. $ar als Vorft. b. $>öit. Vürgerfd). und) Mehl beriefet; an feine

Stelle 5ßrof. äintntertltann (uou Vreifad)) getreten.

91 1 1 e n b u r g. (Met). it ouf.sfltat (Hlqarbt gefiorbeu.

91 mfterbam. Dr. 3- }Ö- Nünning, Diftriftsfchulinfp. (oou De Vilt).

Muffig. Mi. V- L'ergetporcr uad) tf-elbftrd) oerfefct.

V a in b erg. Hl t e s W t) m u. : (Mi'. £tfudjerer (uou 9Binbsbad)).

V arme u. (Btttgetr.: ^aftor Jyr. Goerpcr*; Dr. med. (*ol)u*; i)led)tsatin>alt Wülbner*;
Dr. iticfjler*; 9liigcnar;it Dr. med. Mauer*; 9lpothcfer 8t. iiretftell*; Set)ii|d)C* 02. a. b.

SSBS. Uuterbarmen; 91. Ursprung* jun.; ttcdjtsamualt .'Jicbe*. 9lusgetr.: OS. Dr.
\>. 91n**; Seut.=itanb. Dr. Srebe*.

V e r t i it. (« e ft o r b e u : 3d)riftft. Dr. it. Viltj, ^rof . Dr. v
4*eter < Sopbicugumn.). 91 u * g e t r.

:

}>rof. Dr. braune, $rof. Dr. lUcrrlid) unb s
#rof. Dr. Stephau (L'utfcug.). f inget r.

:

CL'. a. D. #rof. £>. («lebitfdr,
s
4*rof. Dr. Jöarmutb (Wilhelm««.); Ü& Dr. Math, .S>ilf«orb.

int 3d)ulfoüV, m. Dr. $lat!) (L'utfeng.).

99 i r Tc u f e l b. OJnmtt.=Dtr. ft. Vacf geftorben.

Vonn. tfingetr.: Dr. Jyeltr Schufen, ^rof. b. Spradnu.; OK. Dr. JHulanb unb Cii. Dr.
llhbc (Stäbt. Womit.),

reif ad). Jrof, Stntntermann ata 'Vorft. ber $vtö. uad) 9ld)ern neri.

Vrud)|"al. Vrof. Stil. Stern (üon Cffeuburg).
Vuba peft. :Hcid)Stagsabg. örof. Dr. Scrmncfer geftorben.

Bübingen. CL'. Dr. («urfdmtanu uad) 9ttain* (£>erbftg.) oerj.

Vurg. (*H)tnu.=Dir. Dr. JKaffon» eingetreten,

(i a n u ft a 1 1. Dr. Cr. Schott ausgetreten.

iS a f f e l.
s
4>rof . Dr. M ius geftorben.

(« hartotte nburg. CL'. a. D. v
4$rof. Dr. Semifd) (nou ftriebeberg i. 91). 9lusgetr.: !^rof.

Dr. s
Jtaucfftabt.

tfopifc. JHegteruugerat Sd)ecfer ausgetreten
CS o e o l i n. onjmn.^rof. Dr. ))lob. Sd)inibt (nou Dreptoio a. 81. ).

u l ut. Gh)mn.*$ir. Dr. Paulus eingetreten.

Dau^tg. Ci.'. itarehnfe (oott SRarientnerber).

De 93ilt. (Mi)iun.=Dir. a. D. Dr. (yüutting nad) 9Iiufterbntn uerfeßt.

Dresben. Cl'. Dr. (Kiefing (^ieth. («.)' als Monrectoi a. b. ftäbt. Dreifönig«jdutle oeri.

tf iugetr.: Ci.'. Dr. itoepert (^iBtl). ®.). »eftorb.: $rof. Dr. ^rau^ mett. (».). 91 tts-

getr.: ^rof. Dr. («auiuiß (iMbtl). (M.); ^Srof. Dr. C. Lehmann.
D ü f je l b o r f. it ö tt i g l. GJ t) m n. : Cü. Dr. (Miefen als (Mt)iun.=Dir. nad) Wipperfürth uerf. —

Stäbt. (Mnmtt.: ^cri.: canb. prob. *rua)* (uad) 9)fiilhetiu a. iHhetti); Cü. Dr. >U{ar-

feille (nad) Bulbus). (Smtgctr.: Cl'. Dr. ibaftgeu*; Ci'. Dr. itüfclhatts*; s
|<rof. Dr.

Xiingeit*; V». Dr. s^orbutct)er* (oon 9/?.4Mlabbnd)); CL'. Di. ))Ud* (uou Solingen); s^rof.
Sdnnit}*; m. M. Sd)ötte*; CL'. Dr. Serf*; CL'. Dr. SSertb* (oon Bülheim a. Stuhr).

9lttsgetr.: CL'. Dr. (Gramer*; CL'. Dr. itronmauit.

(Srberbad) a. s
Ji. («eh. 8tai ®raf. Dr. SB. Sdjell (Don ilarlsnilje).

(5- beut oben. («L'. Dr. Weiffenbad) nad) Irauufteitt oerfeßt.

tf ibenftoef (i. CS-r^geb.). iiateinfdntlbir. 4?nftor em. Örincfmann eingetr.

C? id)ftätt. .stammerprä). Üteftor Dr. o. Crterer als JMeftov an b. L'uttp. Wdiiiu. iu s}Jn'md)en

uerfein.

I) 9luf otelfad) geäuBerteu SBunfd) bin tuerbeit luir in beiu legten .Oefte jebes oanr-
ganges jeweils eine lleberfidU über bie beraubet ungen im 9JMtglieberbeftanbe, foroeit fie

^ u uuferer iteuntuts getont inen jinb, geben. Dod) glaubten wir auf Mitteilung
neu bloßen liteläitberuugeu oer^iditeu ^u bürfen. — Ter " be^eidntet, tute in beut Verzeichnis
Dom 1. 4. 1902, bie lUttgliebei bes s.Uteberrbein. ^nieigoerbaubs. — Das Verjteidinis tuurbe

am 15. Dej. 1902 abgeid)loffeu. .Vtlgarb.
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l* i f e n a d). ftS. 9J. lieber eingetreten.

(Hberfclb. C?" i n Q c t r. : ffledmiiugobir. fteufer*; Dr. med. Sbioenfteiu* ; ©t)mn.=D&
W. Scbinibt*. 9lu«getr.: ©mnn.=CS. *err* lie« 5>ted)t8amu. S)r. ftril} ftrnf* (ft. ftrob).

l*f fen. CS. ©ruljn* unb 08. £r. Miefer* (oou Müttenfdjcib).

(tftenqeim. JHealgtnun.sXnr. ÜJiartin (oon Stellungen); sßrof. frirfcb (oou ÜWaimfceim).

,>e lb f ird). ftS. vv Scrgetporer (uon 9lufftg).

0 nf futt a.
s
Jtt. CS. 3)r. 3d)önemaun uon b. ÜDtufterf d). an b. Seffiugg. oerf. (£ i u g c t r.

:

CS. Xr. s4*appriö uub CS. »r.ötlmnr (ftoetbeg.); CS. ©r. Sprengel (Seffingg.); CS.
X)r. 28irB (9ööhler4Rft.). 9lu*getr.: SRealfdnilbir. a. X\ Xr. iöaertoalb; io£>. Xf). C^nbc

manu (9lblerfU; Staron Mrafer uon Scfttuaraenfelb ; CS. 91. Sdnuitt (Seieft.); Staat?«
antoJBUA Sdjultc.

? r e l b it r g i. ib. (SJiimn.^rof. tfmlein an b. ftnnin. tfarlSrube oerf. GH tl g et r.i Xr. $opf,

.ftilfaarb. an b. UnÜMÄlbl.
Jvriebcberg i. 9t. tyxo]. X'r. Semifd) nad) (Sbarlotteuburq gebogen.

A-rtcblanb (%euB.). CS. (Verlad) uad) Strasburg («Beftpr.) oerfefct.

tieften. %
}$rof. X>r. ftunberniann nad) Bübingen oerfeljt.

iU.Htflabbad). CS. X>r. Storbatetter nad) Xüffelborf (Stiibt. ©.) uerf.

Böttingen. Xn\ Söranbt, s
}kof. b. ^aläogr. (uon Harburg) ; £n\ Scbröber, ^rof. b. beutfefien

Sitt. (oon Harburg),
um binnen. ©unin-s^rof. X)r. Sfrbfmert nad) Zilfit uerfebt.

ft ü t c r « 1 o b. 91 u « g c t r. : #erlag*bud)f). 3Wob,n ; CS. Mit Sdunibt.

§ a m bürg. (H n g e t r. : Kaufmann Marl Shinftel. (M e ft o r b e u : frauptpaftor X>r. 91. Sfraufe.

3lu*gctr.: Cberlaubeöger =Sefr. Xr. iöcfd)üö;
sJted)lsauioalt Xn\ o. iöroeefer; $aftw

(M. ©eifeubof; Dr. med. 3. Maliter; 3rau X)r. ft. Steinpff; ü^rof. X1 !-. iballfjeiuier, CS.
•Xettmer, CS. 2>r. frerfurtl), $rof. £r. Miefeliug unb CS. X)r. llrtel ( 3ot>annenm).

y>annooer. Cberfonftft.=5Hat D. Uhlhorn, 9lbt ju Soccunt, geftorbeu.

fr e i b e 1 b c r g. Cbcrbibl. ftel). frofr. S^rof. S>t. 3angemeiftcr geftorbeu.

fr e 1 1 e r i u g c n. Pfarrer ftr. 2?ärfteitt ausgetreten,

fr c r « f e I b! ftt)inu.=
x
4.trof . Xr. Sdjaaff (uon 3Magbeburg, Xomg. ).

frilbesljeiiu. ftnnin. 3ofcpl).: CS. X>r. fteefer eingetreten,

fr o 1 9 m laben. 91 u * g e t r. : CS. iöuerfe
; ^rof. Xr. Setbloff ;

s#rof . X)r. 9ieufird).

3ena. @^ntn.=CS. X)r. Stefert nad) s$forta werfest.

MarUrube. ©eb. ^Hat ^rof. X?r. Sdjell nad) C^berbad) gebogen, fttjuiu.: $rof. ftetw aU
Xir. au b. ,t»

s
3)t. uerf.; ^rof. Sutlein (oou ^-reiburg).

M e!i I. äJorft. b. ^rof. Xr. »(um nad) 3Rannl)eiut uerfeUt; an feine Stelle ^rof.
Xr. ^ar (uon 9ld)ern) getreten.

STempeu. CS. s^runo* eingetreten.

Stellingen. Ü^rof. SKartiu alö X^ir. an b. 9t@. (?ttcnl)eim Oerfc^t.

Seipftifl. (Sarolagt)inu.: (vingetr.: CS. Xr. X)egeu; iJirof. Xr. ffi. 5Jogel; CS. 2ßinter.

V i m b u r g a. S. t) m n. : (finget r. : CS. Xr. 3öri^ ; CS. ^id)d ; CS. Xr. 9öeftern)icf

.

S ö r r a d). (?• i n g e t r. : Warfu* ^flüger. 91 u * g c t r : ftt)iun.4<rof . ööfd).
i.' u b to i g * l) a f e n. ftumn.^rof. X1

!'. Zimmerer eingetreten.

S ü 1 1 r i u g 1) a u f e n. Xr. Ctto #eelib eingetreten.

a g b e b u r g. X o in g t) m tt. : e r f . : CS. Xr. s^oetl)e ( nad)
s4JHoen, auf 1 . 4. 08) ; ^rof. Xn\

v2d)aaff (uad) .^erofelb). 9ln*getr.: C!^. Stnßel.
?Ji a i n jj. .S> e r b ft g t) m n. : CS. Xr. C$ urfdjinann ( oou Bübingen ). — C ft e r g n m n. : CS. Xr.

Äöbiu eingetreten

SRanngeiut. s
4>rof. Xr. üöluiu, ©tr. b. MSd). (oou Mehl); s

4Jrof. .Oirfd) nad) CSttenbeim oeri.

Harburg i. »rof. X^r. iöranbi uub ^rof. Xr. @d)röber uad) (Möttingeu oerfetjt. ^iu-
getr.: ftet). Web.^Hat ^rof. Xr. 9lblfelb; tirof. Xr. iöirt ;

s^rof. Xr. ^ubbe; x^rof. Xr.
Alfter; ^rof. D. Xr. oülid)er; s^rof. Xr. Mißner; ^rof. Xr. Seonbarb; ftel). 3J?eb.^lat

Xr. sMinnfopf; s
|irof. Xr. £>. Wcijer; ^rof. D. Wirbt. (iJuinn.: CS. 9lrmbröfter ; Ci.'.

9l«bclm; CS. «erfer; CS. ^Hafd). 91 uö getr: .^ift.-pbilol. »er. (beft. nid)t mebr).
tyl arten tu erbe r. e r f. : CS. Marehnfe ( nadi Xanjig ) ; CS. ASioerg i uad) Sdnoefe). & i n-

getr.: CS X^omau^fi.
s))l ü 1 1) e i m a. iK l) e i n. ® t) in u. : luJöS. iörud)* (uon X)üffelborf ).

2Rtti b e i in a. ))i u b r. Xv. 9* u b o l f (uidjt 9lntou ) Fabian*. (8 1) m u. : CS. (Stfi nbei«
eingetreten; CS. X)r. 9l<ertl)* nad) Xüffelborf uerfetjt.

aJiiind)eu. Suttp.sft») um.: Maiuuierpräf. JHeftor Xr. uon Crtcier (oou (5id)ftätt). —
Wl a r i m. =© t) m n. :

s
4Jrof. Xr. 91unuou (uon MeqeuH>urg). — Vilbel in « > ft t) m u. : ftS.

Vfirfd) al« ^irof. uad) Weuburg a. X. uerfet3t.

W eu bürg a. X).
s
4*rof- S>r. 9lUinger eingetreten; ^rof. ^fir)'d) (oon Wünd)en, 9Btlb.=ftt)inn.).

sJieujj. <Bttntn.*0& X)r. gelten* eingetreten.

^Jieuftettin. ftnmu.'s
4-<rof. Xr. Xümpel ausgetreten.

W e u uj i e b. ftuinn.-^rof. X^r. Xeipfer eingetreten.

Offenburg. ®ttnm.#rof. 3- Stern nad) Jörudjfai oerfe^t.
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C l b c n b u r fl. Ci?. ^r. Wie* auSfletreten.

^forta. CV. 3>r. Sicfert (oon i^ena).

iUauen i. 8. :t'anbfler.=3lat a. 3). ft. Sdjmibt eingetreten.

iUocu. Oi*. Dr. Goethe (uon 2fluflbcburfl, Dom 1. 4. 03 am.
vofctt. $rof. $r. (*i«mann törtcbr.«$MlM<M geftorben.
s
i< reit j lau. Ghnun.^ir. a. D. s

^rof. 3d)aeffer ausgetreten.

Sutfrll*. 3>r. SRarfeittt (uon Xüffclborf).

Kätingen. Cü. sörandjart (ftatt Jyabrifant iöraudiart).

Megcnaburg. ®i)mu.^rof. 2)r. Sunnton nad) SWündjeu (3Rar =Wt)mu.) uerfeet.

Müttenfcheib. Ci.'. (Mruhn* unb Cü. 2>r. Kiefer* nad) gffen oeriefct.

2 di o r u b o r f . Überprüft. Dr. fteffelmcöer eingetreten.

2 d) lu er in i.
v
J)i. Oh)iun.-Cß. Dr. 3rritj|d)e ei'ua,ctreten.

SdnucB a. 2ß. 3»ucra, Dir. be« ^roamnn. (uon 2J?aricntt>erber).

©Olingen. Ct'. Dr. mtd* nad) Düffclborf (Stäbt. (ünmu.) uen'efctt.

Strasburg (SÜcftpr.). 08. ©erladj (uon s
^r.'-ffrieblaub).

Stuttgart. s
4*rof. Dr. Joer^og (öberbA'ubnj.^nmu .) eingetreten

Ii Ii it. (Mninu.-^rof- Dt. ttröbuert (oon (vmmbinucn).
Xraunftein (Cberbanern). Dr. aßeiffenbad) (oon tf-benfoben).

Drcptoio a. !K. ^rof. Dr. Stöbert Sdnntbt nad) (SocoÜu ucrfcCt.

Bübingen. Dr. (Mimbermann, $rof. b. flaff. $$iloI. (oon (Mienen ».

Ulm. Cberpräj. Dr. ttiefer eingetreten,

llmea (8d)meben). SReftor OS- Sobaitnffou geftorben.

iU e r f c n. Ci.'. Dr. 51. Sdjaeffcr eingetreten.

ilUc rnigerobe. M)mn.=Dir. Dr. Zorbau eingetreten.

9tM 1 1) e l m * l) a o e n. (SJt)inn.=^rof . .s}eitfnntp ausgetreten.

Sinbobad) (Bayern). ®ü. 4Hud)ercr nad) Bamberg («.©.) oerfeßt.

Rippert" iir tt). Wmnn.iDir. Dr. (Miefen (oon Düffelborf).

Htt tau. itoureftor s
4$rof. Dr. ftriebrid) ausgetreten,

atoeibrüefen. Onmtu.-iHeftor ftriebrid) ÜHaner eingetreten.

:\m i cf a u. Gnpuu.^rof. Dr. iüecf geftorben.

92ad)traß ft« @. 198. N^ci ?lbfd)lufe bes frefte* erfahren mir burd) Mitteilung be?

JOerrn Oberlehrer Dr. Biberg, bafe nunmehr befddoffen ift, beut Dreobener JHcformgpninaftnm

l'o oiel beutjdie Stuubeu in VI utlb V ju geben, wie bem bortigeu jHeformrealgtpnnafium &u

(Mebote fteben, nämlid) 7 unb G. Unfere Erörterungen »oerbeu baburd) nidit berührt.

^eriditiquiun-ii : @. 171 Pol. TI ,i IS lie* „m mollen", @. 184 22 u. u. „^Mött*
lid)feiten meefen", «. 204 14 „Mefoimrealgninuaftum in Mannen" (Siebner tagte aber

Jtteformgrjmnafiuut).

«l>iKfct)l offen am 20. Te3eml>er i!>02.

J. B. Metzler'scher Verlag in Stuttgart.
Erschienen: der Adlte Halbbail<l

— Cornlscae bis Demodoros —
von

Patily^ Real=Encyclopädie
der

klassischen Altertuinswissenscliaft
in neuer Bearbeitung unter Hedaktion von

Georg Wissowa.
l'ber 100 Mitarbeiter. Autoritäten auf den Gebieten der Geographie und Topographie.

Geschichte und Prosopograplde, Literaturgeschichte, Antitputäten, Mythologie und Kultus.

Archäologie und Kunstgeschichte. Dieses monumentale Werk ist auf 10 Büni' >
<

'

Bogen) berechnet und bildet ein höchst wertvolles Bestandstiiek

jeder philologischen Bibliothek.

Preis des Vollbandes Mk. 30.—, des Halhhandes Mk. 15.—.

Uni»erfttät^!8ii<t>t>rutfem Don 3. $örmttfl in äeioelberg.
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£ijcr§ mit
©efd)id)te

der neuern pf)ilofopf)ie*
Jubiläumsausgabe in 3Cbn }3änben.

I. Band: Descarte»' C«ben. tUerhe und Cehre. 4. neu bearbeitete

2lurlage. gt. 8". geb. Utk. 11.—. fein featbfranjbb. Ulk. 13.—.
II. 23anb: Sptnoj.a* Ceben, Werke und Cehre. 4. neu bearbeitete

2luflaac. gr. 8°. g> I?. ITIM. 14.—, fem e*albfranjbb. ITTh. 18.—.
HI. »and: Celbni|' Ceben. ttlerhe und Cehre. 4. Auflage, gr. 8°.

aeb .'Ii ü. 18.—, fein Matbftunjbanb Ulk. 20.—. .

IV. 23anb: Immanuel Kant und feine Cebre. 1. (Teil. Ctntftebung
und «torunblegung 6er krtiMcben Pbilofoybte. 4. neu bear«

bettete auflag, jjr. 8«. geheftet Jtlk. 10.-. ftin fralbfrana-
banb mit. 18.-.

V. Band: .Immanuel Kant und feine Cehrt. 2. Ccil. Pas Der»
miiuiiPiutn auf der ibrunblage ber Dernunftkrttik. 4. neu
bearbeitete Auflage, gr. 8». geheftet rtlk. 1(1.—, fein Äalb.
franjbanb Ulk. 18.—. „

VL Band: flehte« Ceben, Klerhe und Cebre. 3. durebgefebene 2fu f«

läge «r. 8«. geheftet Hlh. 18.-, fein esalbfranjbb. TTlk. 20.—.
VII. Band: Scbellings Ceben, Ulerhe und Cebre. 3. durd?gefebeue

unb oertnebrte Auflage, gr. 8°. gcl/eftet Itth. 22.—, fein
Äalbfranjband Jtlk. 2*.-.

VIII. Band: H*8« lf Ceben, merke und Cebre. 2 teile mit dem Btlbe
öe» Oerfaifers in It-eliograoure. gt. 8°. geheftet mh. 30.—,
fein ftalbfranjband ITlk. 34.—.

IX. Band: Schopenhauers Ceben, Werlte und Cebre. 2. neu bear«

bettete unb t>ermei;tte Auflage, gr. 8". gei;cftet ITlk. 14.—,
fein Ikdlbrranjband JTlk. 10.—.

X. Band: francis Bacon. Jn Porbereitung.

3n ber ,l>eutj<r»en Kcvut" f<hretbt tb. fbtedemann in feinen „5ed>
yhn 3ab« in ber TPerkfiatt Leopold von flanke»": „Ranke jud?te nach
an berzeitiger unb anders grarbriieiet Beiehrung. Jn Begebung auf bie

öefcblcbrc der neueren philofopbic 40g et allen anberen bei tveitem das
Werk von Kuno fHeber oor, dem et *ei)tesreid>tum unb kongeniale He«
Produktion ber r»erjd?tebenen Snlieme nad?rubmie."

Sijdjeis tttgentumlid?keit beftel?t in einer fonft faft nirgends
erreichten Jrtunft. eine fremde «beban kenmelt t>on tbrem eigenen TTlittelpunkt

aus tu erleben und den Cefer tn det denkbar burebfiebtigtten unb einbring«

lidjftrn Sorm erleben ju laffen .... Jäuno Mfd?er ftef?t nie als überlegener,

verbeffrrnber 6a}ulmtitier hinter ben dargeucUtcn Philosophen. I>tefer <ße»

fdjid?tsid?reiber läfet nid?t f«ine pi?ilofopb«n ttben, fonbern fie reden felbft

Sie (tagen ifyte eigenen (bebanhen not. nut tieier, natürlicher, in einer

lebhafteren, durd?ftd;tigeren 6prad)e, als mir fie tn tbren eigenen IPerken

finden, unb weit fefter als in ibten eigenen Berken haben fie ben 2itU
punkt ifytct tbebanken r>or 2lugen. 2lbet biefe (bedanken finb dennoch nie»

mals verändert, niemals venctvnt unb niemals verbildet. Sie finb das
In ber 5orm gereinigte, im (behalte vdüig gettcue Hadjbtlo des ©dermal«
benkers. IHefe jftunit ber Parftcuung nt ebenfo neu als notwendig. . . .

IPar/rlub, tver die intruicklung des tbtotetifajen tßeiftes pon Descartes'

bis ju Jftants grofjen llacbfolgern 3um Objekt ju maa>en imftanbe eoar, der
hat ein fcbdpferifcrjco Werk vollbracht . . ." (preufiiid?e ^abfbücher.)

<£arl TPintet's Unioerfitdtsbud;banblung in Äetbelberg.
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ämm SifitrS Statt

Riehls Urtivit ti*n. <£rtfe iKctIit*.

nbor bit menMKw&e Sreißcif.

QXÜtr J>fn (Vit). ffcCaÄcfpeare unb 2ne Tüacon^inpf Pen.

QRrififcJße fbtrttfiiigt n3»t*r f»te (JlnÄririft.

8". ßtljsriet 8 Itth., fein ]J.\lbfebtrt>anb 10 HJIt.

2lu» ber „€rftcn lleibc ' fmb rinjclt« ju haben:

t. Übtr bic menfdjUdj« „frclfjctt. 3. Huflar, k". geheftet l 20 Dff.

2. Übtr ben IPitJ. 2. HüfUw. geheftet 3 IHf.. fein Ccinnvinbbb. 4 !ttf.

3. S!,atcfpeare unb bic 3Sacon-in?tr)en. K'. geheftet i.fco Ulf.

4. » Mritifd}c Srr<tf3Üac u>ib<r bic Unfritil. 8». gehrftei 2.4« Ott.

Kleine fcrfjrtffcn, Btottt« 'licilic.

^fcaßerpearf» f>atmct.

Ca» (Terfaffm* -^njifcben TKitten unb {t»frficmb im (TOenfcf>n.

€cr (p$ifofopß bta rpcITimißmuß. 6rofi6ert,°3«n £orfrc oon fbacflfcn.

H". jjchertrt b Bln., lein fyilbU'biTliAHb 10 Vüh.

Hut l»rr ,3n»cit*n 21ril*r" fnti» etnjcln ja hoben;

5. ^bafefvearos f)aml«t. geheftet 3 ITlf . , fein €etna>anbbaiib 6 !tlf.

o. t>as Verljalrni» 3uufd)<n UHUen unb Perflanb im iTUmMjcn.
2. 2lnrlage. P. guheftet i IM.

r. Der Ptfilofopf) bes peffinusmus. €in «Thmafterproblfm. 8°. ge-

heftet IM ITlf.

8. •(•iBjtrjOgttl Sopfjie Pon Sad?fen, Sgl. prtn3cffin ber HUbcr-
lunb«. 8°. geheftet 1.20 ITlf.

9$ Irin c tnlnittcn. oHiffr (Rrihr.

9. ^rofjfjcrjog X&rl JUcranbcr von Weimar. *°. geheftet i.so mf.

iP Iii I 0 (V> n Ii i l'ili r 5 d 1 1 i f t cn

.

I Einleitung tn bic iPcfdjidjtc ber neuern pfjiloforfjie. r». Auflage.

gr. B", geheftet ^ Ulf., fein Civhb. 5 Ulf. . fonberahbruef aus ber

(Pefchidft* öec neuern philotophu-

Jiuno ,5ifrt>cr bot nirfjt* (JMiinjenbere* unb Tiefere« ge l'd^rieben.

itfVtflrnrparl.)

2. XritiT ber fUtntifcbcu pf)ilofopl]ie. 2 Zuflöge, gr. 8°. gelüftet 3 ITJT.

Pic ijunbcrtj ätiriae <J5cbä'<t)rni*fcier ber £anttfd;ctt ftririf ber reinen
Pcrnunft. Jlöljann (fiottlicb Jfidjtc» (eben unb Ccljrc. rpinosa*
Ccbcn unb £b.<irartcr. 2. Üuflinjc. <jr. 8°. gtt)«ftt( 2.4<j Ulf.

5M|AluMiu\ucft Clidrahtrrriittutdiluitu jLifyeqctm III.

üiurtlc J*uß{iabr. sn
. (icljrllct 2 ßlh.

..... If'iis Kuno 5t f*«*ts £eirinrn unb Uortrtlqr fo inferriTiint

nuicff, biis ift ba* mrtbrb.ift bnuiuitif$e <el»en. irfl.ijfs hribf burd'briniit. bi«

innere ,*rti\+c unb geiitiue CfofHjit&r, u^eli+e beibc iiusjeici'net. . . . Tie cPctft
gehören nid?t nur in bie yibioihef be* jadffttamiff,, jonbern finb biiju berufen
ols eines ber heilen Silbun^srnifltl ollen benm ju bienen. bie ben hdchrten

21u^gahen unb ibenlen 3"' f«Tffrn ber ganjen lllcniiijbeu ihre 2lufmerfiamfeir

511 ipibnten tniftoiire finb ." itflf ficnroart.)

tfarl IPinier's Unipet|itatäbud?l7anbluTta In Mcibelberj.
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als £ant>cr?berr tmo oetirfcber ^ürfi.
Pott Dr. ZI. Pope, profeffor i>er ncncrcu (Se|d)t(^tc au

i>er tlttirerfität JretEürg i. }?. 1,96 Seiten CLert, mit einen;

£>illniis bes (SrojjberiOüts in £icbtbrncf. ar. 8°. geheftet in

ilmfcblaa, mit geidmung pou <2. 2?. Weift \ HTf. 20 pfot.

,

ijebtmbeti 2 !ttf. 20 pfg.
Unter bert Wtlen Sdjrtfte n, ttnlebc aud Hnlafc ott •'»Ojäljrijien fRenjeruKfl»-

jubtlitn mtf €riner Äöiiiflli(jfit ijjofjeit beö ©rofefyetjogl bereits rrfd/ierun

finb unb nod) rrfr^cinrn »erben, nrirb obne 3ro'tfrl ble erfte €lefle ttlfrep

Iüdcä „©toftöerjo^ fjriebricft" einnehmen. Sie HJcitfe tjaltenb jroHd-ei.

4>:c ßrarljif und Vanbe«qcfd)ict)tr. beruht bitf tbtnfo (teigige unb forg|ai:ie

all forniDoQenbete mtb gctftt»Dtle äBerf beS gfreiburqer 'jkotetyorS bei Rcueteti

(Sefcbittite, neben ber DerttAnbigen unb obiettiben Vtnüfeung ber einfdjlägigen

Literatur, auf btt btm Serfaffer von bem l'anbcibe mi giiftbigfi t>erftatieten

t-'in|irtji5ii<i*jinf ber Wttm unb ber Äorretponbehjen bet: tBroftbenuiUidKr

,>amUitnQrd)iü3. ioipic beä WroBt-enotUidien ftauf unb eiuci^ütcflipc. Kuj
i*nuno Melei v»l)«u ^riuadjuaunil u>ar t«t cem ÜUnuller mo^lic*), in eine

I

l

JUit>e loidjttfltr, bu Vanbec» toic btt Stric^ägcfcQictte betreftenber fragen
'ienetf initjutetlen. jutneUen beftebenbe Huffaffungcn unb Meinungen xi$t\f\

IN ttcürn. in wanden göllen iiber bu »crfönli<te Stellung ©einer Äbnlglidbr i>

ootjeit beS (SrotäljetiogS iu joldjen fragen aufautlären, teiimeife ^uui er 11c :

.'Jiflle Qi'tbnitudje IVittcilur.mn |N machen. . . . (Äarl&rutjcr {prwtttfr)

Ahnentafeln
der letzten regierenden Markgrafen von

Baden-Baden und Baden-Durlach.
Herausgegeben vom Großh. Badischen General-Landes-

archiv. Bearbeitet von. Dr. O. K. Roller. Tafelband in 4"

und Textband in 8°. geheftet 20 Mk. Ein historisch wichtiges,

besonders für die Genealogie grundlegendes Werk.

«Scftf4>rtft jum fünfzigjährigen &egterunge=

jubtläum ©einer 3tomgltd>en ^ot>eit fces

(Brofj^crjogs ^riet>ri<|> von 33at>en,
getcpiomet rom <Bvo$btvy (BcneraUanoeaac^ip.

Inhalt: I. ICitte Bcbroci zerret je ört tTTatfgrafrtt "Rflrl Sriebriffr von
ÄaÖen im 3abre I77S. »lufjric^nungen brs profeffors 3- J3öcrniami,

mitgeteilt r»on St*, v. tPeetfr.

II. "Üelraire« 35e3iebungen ju Oer ttlarrgrAflii "Äaroline £uife 0011
ÜMoen-Turlaco uno Oem "Rarlirubcr $ofc von *Rarl <Dbfer.

III. Tic WrmrtbluMg Oe* tHarfetrnrcn ,Sriebricb tTTagnu* »on ÄaOen-
"Tin lacb Uns) &rr Prin3cfftn lltiguttc tTTaric i?on ScblrtaMg^oM^itf
'Mlbert Krieger.

IV. !Dic tErvebung ÜTarfgretfen «Seorg Srie^cb von 3^o^el1•
Xui-Iadv non "Rarl tfrunrter.

V. 3tir C^araFrrrifrif l>c# <5ro*5ber»,cvg* IVarl $rie&ricf>, ein grnealo»
gifdjer Oetfuer) pou (DrtO "Ronrflb Roller.

<f (erjant eiusgeftattet gr 9°. ejebeftet 2 ITlf., Ctrb. gebunben 3 Ulf.

(Carl tPtrtter's UniperfItdtBbucbbaTtMung in '»eibelt»rg.
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Die Fürstin Orsini.

Camerera-Mavor am Hofe Philipps V.

von Spanien.
Von Constance Hill. Übersetzt von Frida Arnold

Mit t Titelbild und b Porträts, gr. 8°. geheftet 7 Mk., eiep,

^eb. S Mk. Fürstenausgabe aut Büttenpapier in Ganzledcr

geb 16 Mk.
'Diese Lebensbcichreirum;.; .incr der hervorragendsten Franen, welche wob'.

jcrn*li gelebt haben, wirJ sowohl durch dif [vickrnJc Schilderung der hlstorncWf
hrcip-.isse wie durch die mitgeteilten Charilctcnuse ans deffl Lehen der FurstjVi

udd de* »panischen Hofes allen Freunden von Memoirenliteratiir hochwillkommen
Bi ider» 1 im 1

! i henl 1 irnen.

Ww ruffifd^c St
4

iUicngicftaItcn*
*£me ge|"d>i^ctic Sarin.

*üinc «Vrcunftin Karbarmas II. UTci'nc ?U>ntratj.

. Von Jfflrftin Sdfafjovstoy-(SUefroff-Strccfrneff . Über-

lebt von .-yrtiig 21rnpli> . 2Tlt t Dovccbc von Kuno ,fifd?cr.

8», öctjcftet 2 IUP., ck\t. acb. 3 2Ttf.

Äot'luft und Sürftenuunft ü>ieleu in den fcbenätcfyidtfalrn oer erei

adeligen irauenoeHalten, ucld.rc die Urrfancrin in dem ivrliecicnfen 2?uejje

',ur Pmuiiauno, herausgreift, eine entid;eidende Rolle; ütiofevn ift ifjr

meinfaineä £os, getragen t>on deftfjnade des ö5aren oder der Sarin, geftürj:

dittdj hamifo':e .rtabalen der faot'geieUföait. rtd.utge Spieaelbild niffifcbc:

Drf^otijr int tS. Jabrbundeit. &ßft int einzelnen find es dret grundnet.
iJ'ietine itljarafttere. die der £c(er hier hennen lernt: einmal die fd;äne
2?ojarentod?ttr iudoria £ar<oud;ine. peiers de» ilronen elfte Gemahlin, die
nad? Kurzem eßlüdi pon feiner Seite gefiebert, in MJfterlicner Äerkerbaf*.
••»11 «tOlofe» Ulattortum <,u dulden hatte: iedanu die boJVgcbtlörle 5üiftin
Pafd'hoff. die Sreundin von >tail?arma Ii, und 21nfltficrtu des r^rdtorta-

nijdjen Staatsitteiebes. dem JM'er I Tl. 1102 311m ©pfer fiel, und endlich. Me
unoWv.r Ucl\e trlifabetjj pehon-na, du* Urgroßmutter der IVrtafferin des

inliegenden l'mlies. eine idflt lVrtteterin der Jjod?müt!a.fn ruTflf^fn
?'sn:jhratie. fo nnrt das 3*udiUni, dein der berühmte vxidelbeTger J?rc
ffffOl jRuno SiicKer einige einleitende TTVrte' nidnicf. .tu eihem 3Iusfd>niit
aus Xufelondf feof> und ?ldilsaefd.ndjti\ getrabt durd? einige düge der
ivute und >ira<jl?cit, aber fachend durd? die (fuettart ausldndifdier Sitten
unö-SUifchauuiKjen. . ("Staatsän teiger f. TDürtternberö.)
* mf »tm «•>• - - - -••-«-« - ••»•»•-••»••«••••i » >*ww m—m

Ton ilatalic ^retttt Den Städtlbcvg. 5. rermebrte
21ufT. Heue 2litsjjflbe. Hut K iid?fbrüifcn uiib \ ,Vuffirmlc.

gr. 8°. fein arb.'niit tfol^Ybnitt 1 mf:
'''

#
Pas Wilden (Tarnien Snlnas nts ridjtcrin ift ^fliannt, - mer bic

*t<XU, lüAAötlkq'vx kennen r.-rnen n>ill.,.nehme das IMidj ;ur Aatid, ir mtVJ>
.:uiev »ieleM anderen djenüffen die Überjeuaunfl gennnnen, daft trotj all
der mod#rn«n malerialtjtifd;en Umtriebe der »rahre Jdealisnius noeb immer
i-tue tiijotipf^e n-irrf. (Peutfthes £itteraluii>latt.>

»l'arl IPintei's llniüer(ilätst'Ud>!;uiidlunej in feeiöelhero.*-
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Ton <S. ^«rrigcl. B». geb. z Ulf. 2; ßfa., fort. : Ulf. rö pfe.*
ocb. .3 2Hf. 25 pfy-

«line UolKridjrift. welche U?res ültltct?en iMuUes treoen tue ireitefle

IVrbrcituna »crotent. iür t>as Dolh uno eie reifere Jugeno ein aus<

ijejeicbnetes i&efcbenk.

Hus dem tollen Jahr.
»Eine £r,är}Iun)3 aus \8<yj ron fymg gfum.

(Seljcftet 5 1HF., cleüi. aeb. 6 21IF.

. . . Purd? bie rortrefflicb*n Äeitbilber unb i£barahtetjrid>nungcn

rimtblK Sübrer tpic doertn, Siael m. ö. erholt oas 2?ud? ietnen TDert.

(titterarijebes öentralblatt.)

. . . Ungemein fnmyatbifcb berührt o.ibei bes Derfaffers golbener

üumor. ber überall ba jur rrdjten 3eit iierfobncnb einteilt, ivo C»ie naAtc
fchilberung ber gefdud?tlnhen «reignifje eine Pisbarmonie erzeugen Tvürbr.

tfine flefunee. errtiitCHenbe tektüre! (Pfdtjtjcbc Pfiffe)

. . . 2lUc töeftalten fmb ber ^e^idyttieben TPirhhdjheit entnommen,
meiftens jogar mit £eibel?altu»ig W?rer Hamm. Per Perfaffer befleifcigt

ilch augenfd?eiTilid; einer rollhommenen gejcbid?tlicben <fiered?tigheit, jrigt

fleh aber überall r»on einem feurigen Patriotismus befeelt. . . .

(Wettermanns Monatshefte.)

Per vorlicgenbe ?foman MW alle Porjüge eines fluten gefcbicbtlicben

Somani. 2ln fror feanb einer fcfjelnben tfr^ibluua ffibrl er mitten binem
tn oas Getriebe bes tiunubeiregteu Jabtes 1849, ohne öen fjiftorifchen ttaN

>ad?en ben nunbeften öirang anjututi. . . . (fabrer Leitung.)

£o ift aus ber Perquiduing ron allerlei Mitteilungen über perför>

ltdie ilrlcbniffe mit freu IVr^ffentUebunaen Eambergers. ftäuffers uno an-

berer über hen gefcbicbllicb bezeugten Äergang eine vEtjdblung entftanevit,

bie in tnpifeber lUeif« bie tfreiatitne bes tollen Jahres icbtlbcrt. Sie nnrb
willige tefer finben unb fie retotent es an*. (telpji.jer öeitung.)

«ftn bübjebes rueb! TPabrbeit unb Pid?tung. Ter Pichtung gebären

frie Sd?idtfale öroier «"ul-oi-jMdre an, Me lPab.rbeit btloet i>tn bMiortfcben

Unterarunb unb ^^•n ttjentltcben TTert oes 2?ud?es. ...
(2lllaem. titteraturbtatt.)

. . Pie Gd7ilberunaen bfiul;t-n auf rflh'terlebtem unb btn eingeben,

öen etnMen. frie frei Oerfafor Mir Jeln r>iftonfd?fS tlVrtt über oa= Jabr 184S

jemad?t bat. unfr aeben ein lebenoiaes £ü!> jener uns haum ned? alaul-'

lidjen öetr. i. berliner (Ca^eblatt.)

. . . Uber ben i>üftern Sarben, tri« fie für frie ^d.nlberuug »o mantber
furd;tbarer 6jenen notn^enbia maren, fehlen aud? öie Ijetlemi orsMumois
nicht, fo öafj öie tehtüre öes flott flefd^nebenen Z5uch5 ud? 311 einer red.'t

intmffontffti aeftaltet. . . . (Adltllf^ öeituug.)

Pie öu»cb Srentafl. tfbers u. a. bearünbete Kid>tuntj öeä aelunoen,

balbirifjeittd-aftlidjen Kornaus ift burch ci« uorliegenbe Arbeit um eine

Perle bereichert n-orben. . . . (»iamburger lleuefte Haduichten.)

. . . Pas IMtcb ireift ntand? höftlicbe, aut aefdjitöerte 6MI« auf uu>
ift als ar.reaenbe tehtüre auch der reiferen Hudcnd fchr yi empfehlen.

(ivutMH- ItomaB'dcituva.

)

tarl lUinter's Uniweintatibudj^anöluiuj 111 JAetoelbera,
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Pon (Dtto von 6er pfotMen ift foebeu erfAietuMi

:

$uc£>rid) bei (ßioftc.
bificriMw rrüniü in vier Xuis&qcn mit einem flaAMpiel

al* Poripid. *<>. geltet z ITH., in Cwobo. 5 Ulf.

.... 3?le (Fharoflerlftlf ber önuylberfonen Ift nitiftf rfioft. bet 2>iniO;i

•M'ftif pointiert unb Immer tri ble fcanbfuna. cltiarcifetib. ttx bramartfet) <m* :

:p':nttetc (Sebalt an t'ebenifluftaiiunn. nbet burlic manche« iutige nnb manebco
GfW v«u lcärnun ttnb M • M-nicf.t-M.u beticularu, blc jufammengeben, an
-,r itttlufnntrn lUcrfe bei Menfcbbelt mitaibcitrtt muffen, an gleid)mi}feia.eii ietft

t (!nphntn betfen. DU (Flnbllcft in Da« 3ditrtial eint» tuabenbrn grttfjei

.'-•«'citfiben fhib immer nlctt nur etfrebenb, fonbem li( hobem (^rabe befebrenb

-Tiefe* 23etf erinnert ivicbcr einmal elnbringeno an ba« :IUort 5d)lQer?, bau
de Ihetter ble lUJcIt bebeuteu rönnen. (Basier Batlirirhlrit.;

Tom gleichen Derfaffer effdjtal früher:

XDcr&cn unb IDcfen

bc& biffr>tifd>cn S)tamas.
gr. $o. geheftet s !Hf. Co pfg., fcalbfvan3bani> fi iTTf. oo Pfg.

T>er Picbfei ber <fcetd»i<btsbranten „\ß\2", „Hlobantmcb" unb „König
i'on Korn ', (Ptto i»i>n ber pforbten. bat f tubien über bas „Werben unb Riffen

f>k's- MftorlKbrn Pramus" i'eröfrentlid?!. <Piünblid?e Kenntnis bes Cftrgfnjhinbs

unb bie Kutift, in tirurr Krbeit «PrfunbrnM burd' tlinfiae, babei fdjirVbte Dar
i'tellung bem großen Krcife ber (Ebeaterfreunbc jiigemgtg 3a nuidien, zeichnen

pji HVrf aus. (tfriKmunrt.)

3i?tn»>virdji'ö Vxama in fünf Unfiiiacn.
Streite Auflage. 8°. geheftet 2 Jllh., in Lnrtbö. 3 )Tflh.

. . . I>ai !rttirf l*ii*?ct rinr ,^ülh' brPi-utriibfr unb biiiretpcnbrr IHonif iitc.

tiub bic fräftige, marriae 5pr.id-e Ivrt |i>-h an rt'ir ba* Klingrn ber 5d?u>ertct

nnb bas Traufen cntfrjfelter <J*ett>äffer. Ilud? bem Cffrt entgeht nidjl bie ge-

waltige IPirfuttg, bie b«is frfjaufpiel überall erjielte, wo es 5iir 2luffäbrting

fam. (Uarleruiirr 3citunp..)

\Tuä>d flngclo.
iBijIurifdjeö (ftnucuilfr in einem Rnfinnc.

OTit einem CLitelbilb. so. geheftet so pfg.

Vfiofyammcb.
fr.unafifdjc* «ftrlndif in fünf «Rnfntixen.

8«. geheftet 2 ITTf.

5>cr Bönig t>on Uom*
IDramafifdies (ßcbtdif in fünf ttufiügrc.

so. aebeftet 2 21IF.

(Carl TtHnkr'b Un(r>erftttu£bud.>banMung n< »?<eibfUvr>j.



ffctnvHft KUtenffetn.

Drama, so. aehcftet 2 Ulf.

<Ein Drama in btci 2luf3«geit. bo. oiefjeftet 80 pfa.
€in iüiniiU'iulM.f n;I . Das problrm ist tpic in fjauptnuntits infame

ülenMcn „Hie ungenügenbc ,$rau". Das Stücf perrät ein trerbenbes lalmt.

Satiriffbcr Vornan i>es 3 0 öarclay iiebf*

<£upl?ormiös SelDftpertciMgttng
unb 6cm Spiegel bes menfd>tid?cn (ßctftes.

Uus bem iatctuifiljen überfc^t von Dr. <J5uftat> U)alfc.
mit btm »Ubrria fcnrrlrins. 8°. fttfreff tt 4 Höh.

(Sin nmnberlidjrij ßtuet <5*.f fcf>tct)!*yljil o?oiibie aus »ergangenen logen
tlcat In einer Don Dr. Wuftau SfiJaib eeranualteten Übertragung txB alten

fatlrlldjen Stoman» be« 3of»n Cnrclay „G u p b, 0 rm i
0" (fceibelberg 1902,

<£«rl SBintcr'e Uniivrfttat8tmd)Iianb'una, cor UttB. fTrcilict) teftrbt ber fattrrfcfje

itoutan .©upbormtßfc Wben teuer" be« c\«tftooUcit tfefceimfcbteibcta 3afob» I.

i»on (frnglüirb, mit feinen fulturhittorifcn tDirbtfgen »cbtlbfrungMt »om ©nbe
ceS lb. unb ainfana, befe 17. 3nt»rb«nberta utib trog inonniQf ncfjer iöetrocbtungeit

über bie 3"fl&»be" i>on ^rnnfrciA, 3talien, Eeutfcblanb unb (inglanb allein

uoeb nitbt unter ben Cegrtff gefc&icbtbphilofoplilfcber SJarfteHuna, fallen. Hffeln

btt oerbtenftt'oUe Überfe&er, ber febon f t ither ben politifdjert lÄoman „'Ürgenid"
bei trielumgetricbeneu $umaniften unb Vieulatciner« übertrug, bat ben belben

Öflcbern bei elcjcuilicbcn „Cupijormio" bie „33ertelbia,unqSfd>rift* bei ßerfaffet*
uon 1610, bie unter onberem uudj einen $anegt)rifu«i auf veinrtd) IV. ein>

fcbtie&t, unb bor allem ben „Spiegel beS menfdjlicben <Sfctfie»" binjugefügt, bei

bie iuenfcfiUchen Sllteraftufen, bie öauptüölfer (hiropaS eitifcblieshcb 2ürrin
unb 3uben, blc betfebiebenen Stdttbe, S?:rttf8nrtert mib (Sbaraflere befprlebt,

neb tüfo mit ben »Hufflaben ber (äefcbtcbigpbilofopljtc »Benignen* fragmentatifcb
btfafot. finb sum gröljten Icil itnuiittefbarc SBeobaebtnngen, bie ber in

ieincr BJelfe gctftpolle Aktfoffcc hier oerroertet, aber fic iverben Don einet

mfttrorbentUcfien iSelefettbeii unb elrier au3 ilir ftnmmrnbeu ftennrnl* beS Set«
gangtnen untetnü&t. 2)arc!aDJ ffbnraftetiftif ber beutfeben WelebrfauifeU bei

itebjcbnten OabrbunbettA mag nU eine Uiiol-e feiner '2Iuffaffuii^ unb feine»

Vortrag* hier ftebeu. ör meint : „$ie ZSifjenfcJjüfteu ljnbe.it hier biete iPflanj«

•tauen, bo* iit man roeniger aufs äcrueit alt auf» bebten erpldbt S8 tpirb

mefcr gejebrieben als gclefen, Unb ber Sfubm eine* €cnriftfi?nerä tDfidjft mit
oer Snbl ber Don ibni ebterten SÜaiibe. $er äeift biefer Vcutc ilt nid;: feljr

licü, aber \uc größten viu-;o;.;cl beuibigt, fo bafj man fagen tann: fte toiffen

:itebr, anbere Dcrfiet)(n betfei. 3r>ve ilf e betneife ift altDäterifcb fit.ddjt, unb ihre

ablteidbeu ääi ifenfd»afttn werben nietit ber Aoljc ber moberneu SBeltan|4tauuhg
entfbrecbenb uorgetragetu Xtx ieutfdje reift c\eru unb äfft bie tm nu»latrb
rennen gelernten «eeu>obul)titen ttacb ober Oalt fte in ^IrfMcbfctt feft. ^ttmbt
bfitcjcrn ftcb ttutganj auäuabmJineiie bei ibneu ein, gefcbmelge, baft fle \ü
ilmt unb 2Bürbe aelangteu, ja man belegt fie faft mit ©dfiimpJiTamen." <&i

•feftlt uebeu ben treneniifteit iBemerfungeu niä)t an feltfamen SSornrteifen in
ben anfdjauungeu beä £d;r1it[teU(r3, bie Neigung, aCeä |lt DcraOgemetnem,
bettt [idü utdjt überall mit überlegner ifleberrfaiunfi ber befpvodjenert 2>litgr,

aber im gio|eu unb ganzen gctoSort fDivobt £arctan& 9Iitfebauuug als feine

flilbung einen febt intereifantert GinbliöT in blc OOeifte&iutlt brä |teb,}ebnten

3aör6unbertä (5r«*bnct Irtimal:)

t£arl TVinier's HniP(rtit\It£t,ud;hanMuTtg rn ^erMberpr

1



ftllemannifdje <3edidf)te

von C*ol>. Peter »Sebel.

2lnf iJ5rnnblaa,e ber ^eimatsmunbart bes I>id>tcrs für Sdjule

unb Vfaus Ijeransijegebeu doii U)tto £}eilig. 8«. in fein itcin-

roanbbanb \ TIXt. 20 Pfg.
I>ie rrfte mit genauer Cautfdmft oerjebene Ausgabe, auf ärunb ber

jebrr Peutfcte, gleichviel roelcbcn Sprachgebietes, bic chebicMe genau in ©et

TTCunbart bes Pichters lejen unb verfteben hann! Jn /Vbels <hebid?ten

fpiegelt fid? bas teben, &ic Penhart unb tfjefittung feiner J*eimat unb ihrer

Seroohuer aufs allertreuefte ab, unb .^ugletc!? Hegt über benfelbrn ern

n>armer Aaucb von Poefif unb tiefer *emütsinnigheit. J»bre Eebeutung
gründet fleb nicht nur auf ihre uainc Srifdje. fonbern aud? auf bie 2UI.

gemcinverftünblicbkeit ihres 2tnfd>auungshrcifrs. Per Dufter lebt in uno
mit oer Tlatur. er belebt fie ganj im Sinne Oes einfachen JTlcnfcben, für
Sie er jundcK bidjtet. rSejunoes unb echt beutfd?es tfmpfinbcn liegt allen

<ftebid?len ju ©3runbe. Goethes anerkennenbe llrtetle über Aebels Acbichte

Itnö benannt,
hoffentlich trägt bic l?anMidje unb wohlfeile Ausgabe, ber

Z3fJ?agl?els hritifeber tert ju cfirunbe gelegt ift, baju bei. ben Werensnnlr.

öigen. tiefpoetifeben Ptalehtgebichteu feebcls aud? auf unferen 6d?ulen fcin«

gang in ve rfcbaf'cn. .H', , ! 3. unb 6taats-Jlnjeiger.)

öamuel Friedrich öauter
ftu&getvä()Ite 0edkJ)te.

€iuaeleitet unb fyerausgeijebeu von (Euacn Kilian.
IIT» t 2 Silbern, (Meujarjrsblätter ber Sabifdbeu fyftorifdjen

Kommiffion. IXcne Jr'olge 5.) cjr. B°, geheftet \ ITlf. 20 pfg.
.tPei barmlofc. gemüt. unb humorvolle Ptcbtungcn aus befcbrdnhtem

Greife natu gemefoen hann, ber ti'irö an ben ©efängen bes ed?ulmrifters

Sauter feine' Srcuoc haben unö bem Herausgeber aufrldjtig bafür bannen,

öafe er öiejem »In ber titeraturge{d?id?te feines engeren fteimatlanbes ein

bejdjeibenes (tbrcupldUchen gen-ahrt» f?at." (mannt? tfjefcbicbtsbla'ttfr.)

cär Sluttrellen.
2Teiu* Pid)tiumcit von (Dtto ^rommel.

80. aerjeftet 2 Warf, fein JEetnivaubbanb B !)Tarf.

. . . Tüir gefuljen, baf3 mir eine f?eUc Sreube an fetner .Sluhreflc*

Ratten, unb bafj uns bi« fehtüre nicht mcf?r losliefe bis jum legten ©eblcht.
. (Cittevar. Sentralblatt.)

. . . Don einem ift babei wenig ble Xebe gemefen, ber bod? tnef?r

I3ead?tung rerbient als ntand?er ber (Benannten, es ift bas <hrto Srommel,
ber unter bem Citel ^Slutu'fUen" neue <ßebid>te barbietet. bie mebft burd?
ber (tenbenj Pcrpfcfferung" nod? burd? pefflmismus ber Hlobemen auf«

feljen ju erregen fud?en. aber beren Haturfinn unb rein unb voll hltngmbr
Derje iro^ltucnb Aum Acrjcn fpred?en. . . . (2>eutfd?c Hunbfd^au.)

. . . IDer überbauet ed?te Crrlh ^u genießen r»erftef?t, mirb nad? febrr
örciejpracfyc mit biefer 3artünnigen unb bod? glutrollen, liebensmürbig
fd?alhl?afteu unb öodj eines tiefen, liraftrollen olrnftes fähigen rid?terfeel»
\\d) reidj befchenht, er>i»tdit unb gehoben füljten. (leipjigä Cagebtatt.)

6d?on burd? ihre Sorm unb 6pradje empfehlen fid? biefe (ßebieble.

4s liegt in ihnen fel?r viel TOobllaut, manches Ijdrt ftd?. rwnn man es
lieft, n?ie mufih an. . . (6d?n>äb. JTIerhur.)

(Carl IDmter's Uniperfitätsbuchh«nblung in Jfcelbelfrerf.

uy VjUu
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Ciederbucl) für deutfcbe Studenten.
Secbjtc rerbcfjcrte unb itermefyrtc ilnflage.

KI. 8°. preis in biegfamem, abiuafdjbarem Seberleineu geb. 1 IHf.

3n fein (Sansleimuanb geb. mit 23ieniägcltt { ITtf. 80 pfg.

3n fein <5on3leber geb. mit öierttägelu 2 HTF. *o pfg.

Die fecblte Auflage ift lorgfältlg durcbgefeben und ver-

mehrt worden. Das Bücblein enthält nunmeljr über 250 der

beliebteften, beften und fangbarlten Cleder.

„Diefes CieoeTbud? filr beutfehe Stubenten ift nid?t ausi<bliefelid?.

wie ber Citri oermuten Idfct, Hir alte unb jung« 35urfd?en berechnet, fon«

öfTn wirb fid? aud? für anoere Greift cianen. iro ntan gern \xitfUdftx

Stimmung ftd? Ijingibt. Denn bas 2>ud> enthält «ine Sammlung jugenb«

frifd>«r Rernbeutfd?er tßefänge. wie fold?« auf bei» JÄneipen beutfd?er Aod?.

fcfculen augeftimmi werben, «us ber alle« fittlid> 2tnft«3fetge fortgelaffen

ift. Jugenbfröf?lid?Reit unb begeifterter Patriotismus burdjwefyen oit ebenfo

geid?t*te wie angemeffeuc 2iuswal?l. Sin nennenswerter Poraug ift bie

AanMid?hfit, weil bas kleine J5üd?leiu leid?t in Me Iafd?e gefleckt werben

kann. I>er reid?f?altige JJnrjait ift unter folgenbe Subrtken gebraut:

Paterlanbslieber» 6tubentenlieber, Pollistie*>er. Sieulitätslieoer.*'

(IkutfdTer Reiths« unb Staatsanjeiger.)

„Tiefe Sammlung ifl eine der beften und br«ud>barften. bie bisher

herausgegeben würben: fle enthält über ?f>0 ber fd?onflen- lieber; fold?

uufinntge, wie man ft« juweilen in ben größeren >tommersbüdjern finbet.

finb nid?t oorfrauben. Druck unb Papier ;ft ror^üglid?. »efonbers ju

empfehlen ift bas Sud? wegen feiner fcanblid?fceit : man kamt es bequem

in ber lafdje unterbringen unb fo bei Xusffugen pertrenben. Die 2tnorb.

nung ber tieber ift alpbabetifd? ; am 6d?luffe ftnb nod? einige leere Setten

l>etgegcben, bamit Pereins, ober ander« fpegieUe Cteber eingetragen werben

honnen." (TIeupt?iloloa. fildttcr.)

Pom Heimwege*
«iforittlfe. 8°. gOfuntl 2-Bttfc., »leg. gtb. 3 Wh.

(Öteift nur hinein ! t i

8°. QttjtftH Ö Mb., fein Iwtroan^bflnb 4 Böfe.

laß finb «elftteidje, auf bem Soben rtteier JGSelt* unb SJlenfcbenffnu^

nil etrooebfene, in dttiftlltbtr 2tben8anfc!bcmutifl »urjelnbe «ebanfeti. Um Im

Emilien» unb ^rcHnbeftlrelft ttnlaH üu nuter unb geblcge-ntr tlnterbnlhnig ju

fJnben. nriikteu wir foum ein geeigneteres »ud>. befcbäftlgt ben (Seift unb

iegt gum 9<adjbenf«n forote ju munterem OiefprScb an.
k_* uc

(»eulTdic €oang. atnffenjtifunj.)

. . . 5>a8 »udj gebtnabe unb gebt nacb: tt legt un« »Ulet im Sei . n

au», unb n od) mehr auf bem 8udj Wirb un« bnreb« Öeben ausgelegt, — ]t

n«d)bem einer aufgerüett ift in ber ©djule ber Qrjaljrun«.
(«tjriltlidj* li>eff.)

Carl Winter*« Um»rrütätsbud?l?ani>lung in fteibelberg.

n
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Sein (leben, feine WerFe, fein tfinflutf auf *>ic i>eurfd>c

»Literatur

ron 7UcJ>arö 2Jcfermann.

tllit »ilö öy« pn« gr. 8'. gefrefttt 2 Ulf., fein aleiim,>cniM>anb 3 Wir

I>rt bünnt tfanb petbient treitejlc Drtbrriruna als fmlftniittel füi ^t^

Cinführuna. in Byrons Sd?rifirtt. Per Terfiifirt n-fnörf fl4? banilt nadj feine«

eigenen Worten an bas grbilbffr beutfebr puMtfum unb uortnglid) an bte

frubterenbr 3"Äfn & • • • 3n fürten 3I|M irrift ber Drrfafirr licts auf aüa
tyn, nxts bte eiinjrlnrn IPrrfr brcmflußi bat obrr berrn LV(|iUinbm* rrleicMrrt.

l?on f::::M . -i Crdrteruugen hätt er M fWH »»"b befchränft fid? auf fi:apf>i-

Urteile, bte i>on Ciehr nnb Kenntnis befltnitut finb, ums aber Jcb>kircrr Wof?
an managen Steden nidjt ausid'Iirfjt. . . .

(0tto t» feiriu-r in txr tlägUdftn Hnnbfdjau.)

1*'

I

Über Malweise und Stil

in der holländischen Kunst.
Von Dr. Alfred Peltzer, Privatdozent an der Univer-

sität Heidelberg, gr. 8". geb. etwa 6 Mk., Hfz.-geb. 8 Mk.

Inhalt: Paulus Potttx und Frans Hals, Jakob Ritisdacl, lan yan Goy. i

und andere Landschaft analer. Pietcr dt Hqo K 1i und Jan van der Meer van Och

Zwoi Möglichkeiten in der holländischen Kunst, Kcmbrandt.

Über einige Fragen der

modernen Malerei
von Dr. Reinbold 1 reiherr von Lichtenberg.

S°. geheftet IAO Mk.

Kunst, Religion und Kultur
von Henry Thode. 4.-6. Tausend, gr. 8°. geheftet 60 Pft;

Der Verfasser hat in dieser ReJe Kurz das Ziel seiner Tätigkeit aufge-

zeichnet. Er schildert die Kin.Nvirl.tinp der Kunst auf Keliaiuii und Kultur, die

Notwendigkeit eines neuen christlichen lde*l:*mus im deutschen Volk pef»ennber

den Schaden uu_screr pessimistischen Philosophie, und wie die Kunst an der Ver-

«rirklichung dieses Ideals mithelfen kann.

Carl TWnta's UmPivututäbud>banbl"iing, tn täftdclbrro,.
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\)am\)alt im <5to$>ct$oghim

Bafcen
in bcii CM>»*ti I85o J900.

Zugleich «in Beitrag ju* i>eutf<i>eit ^inanapolitif.

Don Dr. Ubolf Suchenfr<rg<r, (Sroßb,. Sab. £btat$<

mittifter. £er.»8». in fein £eiuu>aubbanb mit Dttfenjeidmumj

pon <2. it. U?ei§ 7 Ulf.

. . . Per 6d?n*n>unht m in finatijvoUtijdfrc 2?ttra(fctuTmen aU$c.

meinen Jnr/alls über joldje (T>fflen|tänbc gelegt, bie in beit lerjteu JaF?r.

jer/nten befonoer« Jntetefje in Jlnfprucb nahmen. ttbrnjo ift barauf

abaef7©ben 4
n>orbcn, ben 3ufammenb,dnam nacr;auaef?en, bie jroifdjeii bei

gntroidtluna bes Staatshaushalts tinb ber allgemeinen n und af tlid.'cu

(Lntwicfcluna. \owit ben n>irtfd)afts< unb fo,}ialpolittfd?en irai.Muua.ni br>

ftet>rn. TOenn rnbttcb, bei ber Parflelluna ber 6taatsrjausljaltseTgebniff<;

im einzelnen unb ber fie beeinfluffenben gefetiaebertfdjen unb jonftioen

rHafenab,men bie ifljn Ja\}tt 1SÖ0/ÖÖ porjuasmeife J8erü*fWl?tiflung fanben,

10 mürben bod? brjüglioV ber ineiften 2lusüabe« ober äinuafymejmeiae aueb

XfidtbliAe auf bie tfntipidilung ber tftatperljättniffc in früheren lejennien

aeroorfen. . . .

Geschichte der Kolonisation

Afrikas durch fremde Rassen.
Von Sir Harry H. Johnston K. C. B.

Ubersetzt von Max von Halfern, Kapitän zur See n. D.

Mit einer Karte von Afrika,

gr. 8°. geheftet etwa 7 Mk., eleg. geb. etwa 8 Mk.

Afrika steht im Vordergrund de» Interesses. Aut Grund dieser Vorge-

schichte werden die Ereignisse der jmigstcn Vergangenheit dem Leser in objek-

tivem Licht erscheinen. Der Name des liberseuers bürgt dafür, daß das Werk

nicht tendenziös englisch, sondern streng historisch ist.

(£arl IPtnter's Uniuenitätsbudjipanbluna in Äeibelberg.
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Dr. fl$?ütfidi fHtt.uav.

Die 3Cleltgefcbicbtt
in einem Bberjidrffföeti m fidj 3nfammenb

1
5ngcriben Umriß ffir

beu Sdnil« mii» Selbftunterricfyt. \5. Anflöge. ITeu bearbeitet

nnb bis auf £>ic neuefte fi>eit fortgeführt von Dr. K. Übidft*
ir. 8». Hut 7 Karten, t. Knpfcrbrucfen unb | £idjtbni(f in

i>ilbfraiij geb. r> Ulf. Zlusgabi mit 7 Karten otme BUber
getjeftet 3 Ulf., in Scinmanb geb. 6 Ulf.

^ur Empfehlung Wefes ausgejeicfjneten unb billigen Wtxtts ffrttnrn wir
uns towot;! auf bie weite Derbteilung besjelben, als auf bie allgemeine »arm«
iUneifrnuuug,-. wMft ihm in jaMreidjen Beurteilungen $u, *»ü geworben ifl,

. tuiifeu. Ihr IS. Jluflage hat namentlich, in brn fulturgefd;id>fltd?en 2Ibfcfanirtm

crbeblidje Erweiterungen erfahren utib eignet fidj ganj befpnbers als Seftjr*-

fa>ent unb pramtcnbua>. |J»3 ."Mi

. . . ein hernonagenbes <Fefdnrfjtsleh,rbucb pol! Warf unb Ceben.
pj.Sagoiitfdjer ja^r«»l>«rid}t.)

. . . Habtir* gewinnt bas iPmtjt erhöhtes 3 nifrfff'; btra> ßerporbebnng
crjarflfteriflifrfier Etgent'djiiiten brbculenber perfönlidjfeiten wirb auefo, t>tm ©*>
Hin: üb" c We «jebuhrrnbe Jiett?nun.i arttagen, fp t>«t? bas Äucfc
im- t-?Aule und «Sau* be^en* empfobien wert*« fatinl -u '

l&cpcrtorium b«t päbaaoatf.)

(5efct>id>tc 6er epangeli|°d?en Kirche tn 6er

Ton /jeinvid) XXeu, Pfarrer. pQ
B°. geheftet \ Ulf.

3m Eintrage ^brer KönigliAen fjofyeit ber <fr-au- <Sro§»
berjogiu txm Babcn bearbeitet t>on Dr. med. (Dstar Viifylus,
prtratbo3enten ber Chirurgie an ber Unirerfität in £}eibe(berg.

80. geheftet 60 pfg. . /.
*

•

3aFob Wilk. c e*i

25ilfcet* au* einein geifHid)en Staat im J$. 3ab?i>unbert.
mit acht in ben ffert gebeulten Hbhtibungen, Zweite oielfad? utnatarfettttt

unb vermehrte Auflage. Cef. .8«. jeTn geheftet 2 OTf.

tfarl TOiitUr-s Uniperntat6bucl?banoluna, in Aeibelherg.

V

gte



2t

Vihov tfttier.

Ens Bäinx nnb UHßenfrfiaft

so. geheftet $ in £einuvmi> geounbcii 5 2TIF.

:i tiii.iit : £U Jungfrau. — »er blaue Strahl. — 5ub(lan? unb
Serie. — (Ernährung unb Arbeit. — Bunt (ßebSnrrniffe tine« früh; 9t-
ftbiebeuen. — Oiine Erinnerung an Jricbrirfj £»oljlrr. — Ptc Umwätfimg
in ber Äloinlehre. — <Eh-emifdje Probleme ber ©egenroart.

Co ill immer tn: befonberer 03en>inn fiir ben gcbtlbcten Haien,
roenn ber jünltigr Oielehrte ihn an bem culiahr reines Willen« unb feiner
rrnftcn Jorfdrertättglteit in frrunblidjer Wrife teilnehmen i.iht, um in

mehr, im- mi es in fu anfiehenber Jonu grfenieht unb To interelfante
Hlatcrten betrifft niie in btefem Puclir. (Hamburger Bad|rirfjtrn.)

©te ©eulfeßen im |^pri<$tt>oH

Cin Reitrag zur Kulturgefchid)te uon Dr. Georg in. Küffner.

so. fein geheftet \ lYlt. 20 pf.

. . . »it fahr gefdjidtt gruppierte 3ufamraenfteHung wirb man
gern öfter jur Jfrernb nehmen unb babei , bie auf grünblidjrm Stubinm
unb feiner Beobachtung brruhenben (Einleitungen unb «Erläuterungen
bea Berfaffere lefen. (Wnrl*ruljrv 3ritung.)

Voclkcl, tflaxlm. J. H., und Alfred Cfyomas:

geograp[)ifd)er und Jjiftorifdjer Hamen, für das.allgemeine

Äildungöbedürfnie jufammengeftellt.

2. 2Iuflage. f6°. gebunden 2 ITIF. $o Pfg.

Didit allein bem lebrer ber <$efd]id)fc unb ©eographtr, fonberu
jebem Sdmlmann empfehlen mir baa gebirgenr, prahtilme, prädjftg

auBfleftattele ©üdilein. i<£riirb.ung unb Unterricht.)

(Bin inu'ii'jiKiiüiu's unb tugleidr hanblidjco Bilbungainitfel, bem
JeitunoBlefer fa|t tmentbehrlidj. <(£ltern-3eitmtg.)

... Sa gebärt neben baa Jrembroörterbutft unb Banblexihon.
»aa öDrhenenbe Budj roirb ben Ratfudienben feiten im Stithe lalfru.

9it Biethobe ber Huafpradiebejeidinung ifl eintadr nnb praktifdj.
(Bilbungc-Prreiu.)

(£arl Winters Uniwrfttätabucbban&luna, in /»«Oelberg.



u
Adolf Maver.

ftefultate der ftgrihulturc^erme,
$\\x i>eu praftiftbeit töebriiiicb, aller £anMeutc.

8°. geheftet etwa 5 Ulf., ^eb. etwa 6 HTf.

I>a* Hu* gibt nnc llbcrftcbt über tue in l>rr ^raris erprobten

SeftiUatc btr ^jrihiltutiFcmir unb ihre 2li<.a>cnl>nmj. iür jeben £anon>irt oon

ZZu&tn in feinem ürruf!

Lehrbuch der Agrikulturchemie.
Mit in den Text gedruckten, teils farbigen Abbildungen

und einer lithographierten Tafel. Zum Gebrauche an Univer-

sitäten und höheren landwirtschaftlichen Lehranstalten sowie

zunv-Selbstuuterriclu. Fünfte verbesserte Auflage.

1. IUn.ii Die Er nährung der grünen Gewächse in 26 Vorlegungen. Fein

I.einvvandbanJ l» Ml.

II. Band (1. Teil): Die Bodenkunde in 10 Vorlesungen.

Fein Leinwan.lband 4 Mk. 80 Pfg.

II. Band (a. TcilJ: Die DUngerlehre in 16 'Vorlesungen.

Fein Lein wandband 6 Mk. 60 Pfg.

III. B.»na; Die Gärungschemie .iK Umleitung in ilie Tech-

nologie der Girungsgewerbe in 1 j Vörie*.

Fein Leinwandhaud 6 Mk. 60 Pfg.

. . . Wir können daher da» Urteil, welches wir bei dem F'rscheinen

der %. Auflage abgaben, nur w iederholen, nämlich, daß das vorliegoade Lehrbuch

als das beste auf dem in Rede stehenden Gebiete tu bezeichnen ist

(£. Wollnj, Forschungen yi«/ J. Gehttl* d. Agrikulturphytik.)

lJic vorliegende Neubearbeitung ist die wichtigste Erscheinung der
Literatur des verflossenen Jahres. Kein Lehrer unseres Gewerbes
wird das Studium dieses Werkes versäumen dtlrfen, und jene Prak-
tiker, die noch aus keinem Buch Nutzen gezogen zu haben meinen,
werden hier sich überwunden erklären mdssen, wenn aie nach ernstem
Studium ehrlich sich äußern .... (Fuhlings landxv. Zeitung.)

Und wenn ein Buch populär genannt werden darf, welches
es versteht, auch den Leser, der sich bis dahin nicht mit dem
speziellen Gegenstände beschäftigt hat, auf dem geradesten Wege cur
vollen Kenntnis desselben zu führen, und ihm die Ausnutzung der rein

Wissenschaftlichen Ergebnisse möglichst erleichtert, ao ist das vorliegende
Lehrbuch im besten Sinne des Wortes populär.

(Litttrariichts Zcntralblatt.)

Ausführliche Urleile der Presse stehen gern unentgeltlich nnd postfrei

zur Veri'ugnng.

t£arl Winters Uniotrittätäbud;l?ttnoluniä in /»eioelbera.

ra»"»«*.
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Ewald. Wollny,
weiland ord. Professor der Landwirtschaft an der KgL bayr. techn. Hochschule

in München:

I Die Zersetzung der organischen Stoffe

I
und die Huninsbildungen

mit Rücksicht auf die Bodenkultur.

5 Lex.-S°. Mit ja in den Text gedruckten Abbildungen, geheftet Mk. 16.—

,

fein Halbleder Mk. 18.-.

.... Das Werk ist grundlegend nicht nur für die Wissenschaft und
Praxis der Land- und Forstwirtschaft, sondern ebensosehr auch für die Hygiene,

Ideologie und, Landeskunde. Es vereinigt die oft unvermittelt nebeneinander-

Hebenden Ergebnisse der Wissenschaft und Praxis zu einem harmonischen Gan-

ser., so zwar, daß es berufen ist, den Fortschritte beider neue fruchtbringende

Bahnen zu eröffnen. (Oslrrr. landxtiirtscbaftl. PrtueJ

H .... es handelt sich am ein nicht nur des aufgewandten enormen
.Fleißes wegen verdienstliches, sondern auch innerlich wertvolles, bedeutsames

Werk, zu dem jeder gern und mit Nutzen greifen wird ....
(BitJtrmaitns Zmtralblatt f. Agritulturchtmit.)

Die Kultur der Getreidearten

(
jriit Rückfidjt auf Crfa^rung und Wifienfdjaft.

aE Ausgabe. Mit 1.9 Rol^djnittcn. gr. 8«. geheftet IUP. 5.—,

in £einrc>anb gebunden IXlt. 6.—

.

.... VOiv 3UJeifeln uidjt^ baß bas öuA berufen in,

die laubtvirtfcbaftliilieii praPtiPrr mit bäi mif|\mfcbaftlid;eii (5e-

fefcen bes (Setreibebaues oertraut 3U madjen unb \o 31; einer

ben 2lnforbernugeu ber 3efctjeH entfprecbenbeti Dcrbefferuug ber

iSetreiiiePnititr imb €rtragscrböbnng aus bcrfelben bci3ntragen.

Die Sd>rcibioci|e bes Perfaffcrs ift als cinfad?, Plar unb leicbt-

ttdrftänblidi bcPattnt; bic 2Iusftattuug bes i>udjes läßt IttdfiS 511

mfinfdjen übrig. (Füßling» landtv.rtfd). Zeitung.)

Carl TPintfr's Umocrfitätsbudibanölung, in Artoelberg.

1
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Der Kampf um*"die cieopspvramide.
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«tieftet s im., ciM. acb. * mr.

m oon Oexens fiÄrÄ^^
man ritlos cieaenüberfteben vi «»r^- ^ 1

/^VricS eine u>lldc Ronianf3
Öoffi Calci bjttt, • • •

jjIM
J

»*Än
tt£uT SoldK njwW£ 3

urteder und wieder lagen u>tt
tJ*

t̂

*

c
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\VuJ fkxl IfiÄcn wir uns eWam adcli

Bauernkriegs nicht cieoeM Jlj od
1«f J, K „ nd) w , tc „d tnai

dodT merken wir. dg bl '
1 J 5 ciiicr iflctcllo cn PbJii a
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Don €co StcgUr.
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<£. irtntcr'i*f Hurt-fuucfrm.
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Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin SW. 12.

Soeben erschien:PALAESTRA VI TA B.
Eine neue Aufgabe des altklassischen Unterrichtes.

Von
Prof. Dr. Paul Cauer,

Direktor des Städt. Gymnasiums und Realgymnasiums in Düsseldorf.

Gr. 8. (Vni u. 156 S.) Geb. 3 M. 40 Pf.

INHALT.
Einleitung: Die Lebenskraft des Altertums. — I. Exakte Wissen-

schaft — II. Zur Himmelskunde. — III. Geographisches. — IV. Wirt-
schaftsleben. — V. Staat und Politik. — VI. Geschichte. - VII. Die Ge-
schichtschreiber. — VTII. Kunst. — IX. Lebensfragen. — Schluss: Ideal
und Verwirklichung. — Anmerkungen. — Register.

ü •$• •$*

©oe&en erfcbienen:

III. »onb: Dl« erklär««* das aoetbesmen «aast
-nach aar Ketbentol«e »einer Stenern «rfterietl

oon Hano fU<r»er.

(©oetl^Schriften 8) so. geheftet 7 3M.,
fein «etnroanbbanb 8 3R.f.

Wanb I unb II btefe* flafftfajen SBerfe* Reaen
bereits tn 4. Huflage not. (Stnen nod) größeren
ifcrfolg rotrb ber jefit neu erfdjetnenbe brttte SBanb
baben, ber ben (Sana ber ftaufttraflöbie erftärenb
fchtlbert. 3)aS Qua) Iteft ftd) rote ein Roman.

tfbmardt,
(Sin SJud> für 3)eutfd)lanb8 Sugenb unb S3oIf

oon Qans Blum.
mt Sitetbtlb unb Mbbllbungen.

«et. 8°. hod)fetn tn 8etnroanb gebunben mtt Sieden-
setdjnung oon 9. 9t. ©eil 5 SKI.

fVür lugend and Yotbl 3>a* SJndj tft mtt
^eestfleruna gefdjrieben unb mu| fo auf jeben
ßefer rotrten. §an8 SSlum bat 30 3ab,re mtt bem
flrojen Rangier in persönlichem Söerte&r geftanben
unb tft baber rote taum ein anberer befabtgt ge*
roefen, btefeS ©u$ ju fd)retben. Seine auSgefprod&ene
»egabuna für ooirgtütnltdje 2>arfteu*ung erfd>etnt
bler tm olänjenbften fitdjt.

Ausführliche 53eräcichniffe unfereö
tBerlageä fteben gern unentgeltlich unb
4>oftfret aur Verfügung.

Qlarl Winter* Hnt&ermäia&un^anWuna in $rt**Urera

Der Kampf um die

• ••••• Cheopspyramide.
(Stne Oefd)td)te

unb Wefd)icf)ten au8 beut Seben etne« Ingenieur*
oon tuax Gytb.

2 Bänbe, geheftet 6 gjif. Sfn fietnroanb mtt fünf=
farbiger $erfen&ri*nung geb. 8 SJlf.

Cnibg SHoman tft ber feffelnbfte, tiefflrflnbtftfte

unb oabet üebertärouTMßfti:," ben bag ^ afrr herpor
flebrndjt bat . . . g)afl ffurfj rotrb, roenn ntcfrt aPe3

fcufdU, einen Slefiet^ufl buret; ieutfci)ianb antreten.

Chroniha eines -t* -ja ^a
**-<ä-wW fahrenden Schülers.

föon Clemens Brentano.
gortgefefet unb ooüenbet oon H. von dar Gib*.

8. unb 9. Auflage.
SRtt etnem 2ltelbllbe „$te ßaurenburger (SW oon
Öubrotg 9ttd)ter. 9Rtntatur=auögabe. $n bodjfeinem

Crtgtnaletnbanb mit CJoibfdjntft 6 SRI.

w»o8 roürbtgfte ©ettenfrücf ju Steffel« (Stfe*

b.arb". (Dte Sßoft.)

... So tft ber 9toman etne öerberrltdjung ber
fdjönften beurfdjen Jugenb, ber treue. Setne Set-
türe tft etne GueUe ungetrübten, ebeln Öenuffe«,
unb wer t^n »ur $anb ntmmt, rotrb barüber er»
Raunen, bafj man alö fogenannter gebtlbeter »eut=
fö)er fo lange an btefem ©erte tetlna^mlos oor--

übergeben tonnte. . . («^rtftllaje ÜBelt.)
. . . ©er ftd) au« bem »rängen unb Jretben

unferer tage tn bte {bnatfdje »arfteOung au« beut-
fdjer Sergangenbeit flüd)ten mag rote etner, ber,
mübe oon bem Carmen unb 3agen t>et (Jrofeftabt,
bte retne Suft be« ^odjgebtrge« auffudjt, rotrb ftcfi,

oon ber SetrÜre btefe« retjenben ©erfe« lebbaft an*
gejogen unb befriebtgt füllen. . . («arläruber Rettung).

Mitte November erscheint:

Pirig, Übungsbuch zum Übersetzen ins Lateinische für
die oberen Klassen vorwiegend imAnschluss an die Lektüre.
Nebst einem grammatisch-stilistischen Anhang. Glogau, Flemming.

Die jeweilig fertigen Druckbogen sowie Freiexemplare werden auf Wunsch gern zugesandt.
Herausgeber Oberlehrer Dr. Pirig, Köln, Steinstrasse 27 erbeten.^Mitteilung an den

Im Verlage von Heinrich Bredt in Leipzig ist soeben erschienen:

Einführung In die Sagenwelt der griechischen Tragiker '.

Von Dr. Heinrich Wolf in Düsseldorf.
VIII. 152 S. Preis gebunden Mk. 2.—.

Das Büchlein ist in erster Linie für die Schüler der Oberklassen bestimmt, nicht nur des
mnasmms, sondern auch des Realgymnasiums und der Oberrealschule, wo die grieeb. Tragiker in
itscher Ucbersetzung gelesen werden.

Es ist der Versuch gemacht worden, die Schüler in knappster Form über die Entstehung der
Idensagen, über ihr Verhältnis einerseits zum Göttermythus, anderseits aar Geschichte zu unter-
lten, besonders aber einen Einblick zu gewähren in die fortwahrenden Umbildungen und Erweiter-
jen der Sagen, bis sie von den Tragikern für ihre Zwecke bearbeitet werden.

Vorriitijf in jeder »ollden Buchhandlung.



Hmttgen.
(5)ie gespaltene ^etttgetle a* qjfg.)

In Carl Winter'« Univeriitätabuohhandluns in Heidelberg sind
soeben erschienen:

Sammlung indogermanischer Lehrbücher.
Herausgegeben von Professor Dr. Herman Hirt.

I. Reihe. Grammatiken.
2. Band.

Handbuch der griechischen Laut- und Formenlehre.
Eine Einführung in das Sprachwissenschaft!. Studium des Griechischen.

von Dp. Herman Hirt,
a. o. Professor an der Universität in Leipzig.

8°. geheftet 8 Mk., Leinwandband 9 Mk.

3. Band.

Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre.
Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium des Lateins

von Dp. Ferdinand Sommer,
o. Professor an der Universität in Basel.

8°. geheftet 9 Mk., Leinwandband 10 Mk.

. . . Ein solches Buch setzt vor allem Nüchternheit und Objektivität des Urteiies voraus, welche-
S. in hohem Grade besitzt. . . So ist seine Lautlehre vollendeter als die meinte oder die von Stolz. .

.

Seine Grammatik dient nicht nur, wie er bescheiden sagt, den Anfängern, sondern auch die Spezialisten

sind ihm zu Dank verpflichtet . . (W.M. Lindsay, Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik.)-

. . . Sommer verfolgt das Ziel, in einem Bande von mässigem aber nicht dürftigem Umfange
Anfanger ohne zünftige Vorbildung in die Probleme und Ergebnisse der modernen lateinischen Sprach-
forschung einzuführen. So handelt es sich für ihn um die nicht leichte Kunst, streng wissenschaft-
liche Haltung mit Allgemeinverstfindlicbkeit zu vereinen. Zweifellos hat er diese Aufgabe sehr gut
gelGst. Ueberall hat man das wohlthuende Gefühl, dass er Herr ebenso des Stoffes wie der Methode
ist . . Diese Bemerkungen sind dazu bestimmt im einzelnen zu zeigen, dass der Berichterstatter
F. Sommers Buch für eine warm zu empfehlende Leistung hält. Mögen besonders auch die Lehrer
des Lateinischen an unseren Gymnasien, die sich nicht beim blossen Drill beruhigen, sondern in die
Bildungsgesetze der von ihnen im Unterricht behandelten Sprache einzudringen das Bedürfnis fühlen,,

von der ausgezeichneten Wegweisung, die sich ihnen hier aarbietet reichen Gebrauch machen!
(Zeitschrift für das Gymnasialwesen.)

3n völliger Umarbeitung erlebten soeben die

cm&4c*&*c* 23. Auflage. c*&*&4&*ctt
Cin Harber Band (700 Sellen) mitm Konen und Abbildungen

In Sdtuorzdrudi. towie « Karten und • Taleln m farbendiudt

o 3n üeinenbond 5JS ulk. • 3r Halbrranzband » ulk. o

Tflditlpc Rtdakfmrt bolltn dat Wtrk IIan 41g aul dtt H4tit dtr Zell.

Sricrnffrrbrtilung d*r S«\fd!H;ktwn Ssogra&ti if l'/j (Ililltoa Extmalart.

& IViräbrtcs Lehrbuch in ncmcitlicbcr UusMatluiu. ~

WW 6terau je eine Setlage oon Brelthopt & Rlrtel in tetp|ta, 6. 3. 6d*eh«n'* Verlag ttr
C»tp|tg f Paul ß«tt*s V«rUg tn Stuttgart, 6m»t Wunderlich tn Cetpitg, Carl Winter'» Universi-
tätsbuchhandlung tn Heidelberg unb her C. Craatweln'aebe« pianofortcfabrtk tn Berlin«
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